Liebe eingeladene Gäste!
Sie können sich auf eine Feier im Alten Obstkeller freuen!
Damit für Sie und Ihre Gastgeber alles stressfrei abläuft,
hier einige Tipps und Bitten:
Unterkünfte von einfach bis Luxus und den Ortsplan von Mönchberg finden Sie auf unserer Homepage
unter Touristisches oder im Downloadbereich.
Parkplätze für PKW sind direkt am Obstkeller vorhanden (40 Plätze). Bitte nicht entlang der Straße
oder auf dem Rasen parken und Feuerwehrrettungswege freihalten. Eine Parkskizze für weitere
Stellflächen (auch für LKW) finden Sie ebenfalls im Downloadbereich unter www.obstkeller.de.
Feuerwerk ist möglich, muss aber zwingend von einer Fachfirma gestaltet und von der Gemeinde
genehmigt werden. Im Innenbereich ist Pyrotechnik (auch Wunderkerzen!) wegen der Brandmeldeanlage
nicht möglich. Tipp für den Brauttanz: Knicklichte!
Rauchen ist im gesamten Innenbereich des Obstkellers nicht gestattet, im Außenbereich stehen
Aschenbecher bereit.
Glasbruch bitte nicht verstecken, sondern sichtbar in der Teeküche stehen lassen.
Konfetti ist im Innenbereich untersagt. Im Außenbereich ist nur das Werfen von echten Blütenblättern
gestattet. Bitte keinen Reis, Papier-/Plastikschnipsel oder sonstiges verstreuen.
Seifenblasen / Wunderkerzen sind aus Bodenschutzgründen (Dielenboden) leider nicht gestattet.
Nebelmaschinen / Hazer würden die Brandmeldeanlage auslösen und sind daher nicht einsetzbar.
Lärmschutz ist sehr wichtig. Ab 22 Uhr sollte es draußen ruhig zugehen. Natürlich können sich die
Gäste weiterhin draußen aufhalten und unterhalten, aber bitte keine musikalischen Einlagen mehr. Im
Innenbereich bleiben ab 22 Uhr alle Fenster und Türen geschlossen. Beim Wegfahren bitte auch Rücksicht
auf die Nachbarn nehmen.
Überraschungen sind eine prima Idee, wenn sie vorher gut geplant werden. Sprechen Sie uns einfach
an und wir sagen Ihnen was, wann und wie möglich ist (z.B. Leinwand, Heliumballons, Aufführungen, MalAktionen, Verstecken von Geschenken o.ä.), oder was nicht gut ankommt (Brautentführungen), bzw.
verboten ist (z.B. Himmelslaternen, Polterdreck).
Leinwand ist vorhanden und kann kostenfrei genutzt werden. Einen Beamer bringen Sie bitte mit.
Taxis sollten am besten vorbestellt werden – sprechen Sie mit Ihrem Gastgeber – vielleicht hat dieser
bereits ein Taxi mit Flatrate bestellt? Please don’t drink & drive!
Fragen?! Gerne! Kontaktieren Sie uns einfach.
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