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Hinweise zu unserem Pauschalprogramm: 
 

Die etwas andere 

Betriebs-, Weihnachtsfeier  
 

Nachtwanderung – Glühweinpause im Wald 

Grillen am offenen Kamin – Kegeln 

 

Komplettpreis pro Person EUR 38,00 

 
  

Grillfolge 
 

Auf Ihrer Grillparty grillen wir in unserer gemütlichen Kaminstube  

am offenen Kamin für Sie: 
 

Rind- und Schweinefleischspießchen 

* * * 

Nackenkoteletts in Rotweinbeize 

* * * 

Schweinerippchen in Virginia-Gewürz 

* * * 

Poulardenbrüstchen in Curry 

* * * 

Hackfleischröllchen 

* * * 

gemischte Wurstspießchen 

* * * 

Speck 

* * * 

Leberkäse 

* * * 

Grilltomaten mit Käse überbacken 

* * * 

Grilläpfel mit Vanilleeis, Zimt, Nüssen und Sahne 

 

dazu reichen wir 5 verschiedene hausgemachte Salate 

* * * 

Saucen, Dressings, Monschauer Senfbuffet 

* * * 

Partybrötchen 
 

 

(Gesamte Fleischmenge 450 g pro Person) 
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1) Buchungsmöglichkeiten und Preise 

Sie können entweder nur das Grillen buchen oder einen oder beide weiteren Programmpunkte 

„Glühweinwanderung“ und „Kegeln“ zum Grillen hinzu buchen. Innerhalb einer Gruppe 

können nur die gleichen Leistungen gebucht werden (das bedeutet z. B., dass die 

Kegelpauschale für alle Personen der Gruppe berechnet wird, auch wenn einzelne Teilnehmer 

schon vor dem Kegeln nach Hause fahren). Die Preise für die einzelnen Teilprogramme 

setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 Grillen alleine EUR  30,00  
 

 Wanderung / Glühwein EUR    5,30 
 

 Kegeln EUR    2,70  
 

 Gesamtpauschalpreis EUR  38,00 
 

Die Buchung des Grillens ist obligatorisch. 

Zusätzlich können diverse Eventbausteine bestellt werden, wie z. B. der Nikolausservice, eine 

Feuerzangenbowle o.ä. Dazu finden Sie unten ab Punkt 9) weitere Infos. 

 

2) Mindestteilnehmerzahl und Veranstaltungstage 

Wir führen diese Veranstaltungen täglich ab einer Mindestteilnehmerzahl von 15 Personen 

durch. Aber auch kleinere Gruppen können wir annehmen, wenn an diesem Tag bereits eine 

andere nicht zu große Gruppe eingebucht ist.  

 

3) Kinderermäßigung 

Kinder unter 3 Jahren sind gratis, Kinder zwischen 3 und 6 Jahren erhalten einen Rabatt von 

50%. Bei Kindern und Jugendlichen ab 7 bis einschließlich 14 Jahren gewähren wir einen 

Rabatt von 30% auf den Gesamtpreis. 

 

4) Beginn der Veranstaltung  

Der Beginn der Wanderung ist bei zwei oder mehr Gruppen generell 18.00 Uhr, bei einer 

Gruppe kann der Wanderbeginn vereinbart werden. Die Wanderung einschließlich der 

Glühweinpause am Waldrand dauert ca. 1 ½ bis 1 ¾ Stunde, so dass das Grillen in der 

Kaminhalle um ca. 19.45 Uhr beginnt. 

Bei mehreren Gruppen warten wir max. 15 Min. auf eventuell nicht pünktlich eintreffende 

Gäste, bevor wir mit der Wanderung starten. Bei nur einer Gruppe bestimmt die Gruppe 

selbst, wie lange auf Spätankömmlinge gewartet wird. 

Die Gruppen treffen sich an der Rezeption des Hotels; dabei können auch schon an den 

reservierten Tischen eventuelle Sachen von Ihnen abgelegt oder die Zeit bis zum Beginn der 

Wanderung mit einem Anfangsgetränk überbrückt werden.  

 

5) Glühweinwanderung 

Je nach Witterung sind die Waldwege nass, so dass festes Schuhwerk erforderlich ist. Bei 

etwas schlechterer Witterung können wir die Wanderstrecke ändern und gehen „rund um 

Zweifall“. Bei noch schlechterem Wetter findet die Glühweinpause in der Kaminhalle statt, 

somit werden die EUR 5,30 pro Person nicht erstattet. Das Grillen wird dann vorgezogen, 

entsprechend mehr Zeit ist für das Kegeln. 

Wir empfehlen Ihnen das Mitbringen von Taschenlampen, denn die Wege sind dunkel.  

„Fußkranke“ können nach der Glühweinpause mit dem PKW zum Hotel zurückfahren. Die 

Teilnahme an der Wanderung erfolgt auf eigenes Risiko, eine Haftungsübernahme für 

Schäden jeglicher Art wird vom Veranstalter ausgeschlossen. 
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6) Tischaufteilung 

Die Tische und Sitzgruppen in der Kaminhalle sind teilweise fest eingebaut, so dass ein 

gemeinsamer Tisch nicht garantiert werden kann. Die Tische bieten Platz für 4, 6 und 8 

Personen; je nach Buchungslage kann die Tischgröße auf bis zu 20 Personen erweitert 

werden. Wenn Ihnen ein gemeinsamer Tisch sehr wichtig ist, teilen Sie uns dies bitte bei 

Buchung mit; wir werden versuchen, die komfortabelste Variante für Sie zu reservieren. Auf 

der Kegelbahn ist ein gemeinsamer Tisch, der je nach Bedarf und Wunsch auf bis zu 24 

Personen erweitert werden kann. Die Kegelbahnen sind im Bereich der Tische abtrennbar, so 

dass beide Gruppen sichtmäßig getrennt sind.  

In der Kaminstube ist es durch den offenen Grill recht warm, deshalb wäre „Zwiebellook“ 

einem dicken Wollpulli vorzuziehen. 
 

7) Kegeln 

Wir verfügen über zwei Kegelbahnen, die jeweils eine Kapazität von ca. 24 Personen haben. 

Grundsätzlich reservieren wir pro gebuchter Gruppe eine Kegelbahn; ist die Gruppe größer 

als 24 Personen, wird zusätzlich das Dart-Gerät freigeschaltet. Sollte die 2. Kegelbahn frei 

sein, wird diese ebenfalls zur Verfügung gestellt. Dies lässt sich aber erst am 

Veranstaltungsabend entscheiden. 

Zur Verhütung von Unfällen sollten auf der Kegelbahn keine Schuhe mit hohen Absätzen, 

glatter Ledersohle und nicht die Wanderschuhe getragen werden. 

Das Kegeln beginnt im Allgemeinen gegen 21.00 Uhr, bis 24.00 Uhr kann gekegelt werden. 
 

8) Speisefolgen für Vegetarier und muslimische Gäste 

Für vegetarisch speisende Gäste bereiten wir zusätzlich Gemüsespieße, Tofu-Paprika-Spieße, 

Kirschtomaten-Ciabatta-Spieße und gegrillte Maiskolben vor. Für muslimische Gäste, die 

kein Schweinefleisch essen können, bereiten wir Hackfleischröllchen aus Rinderhack und 

Spießchen aus Rind- und Putenfleisch zu. In beiden Fällen bitten wir um Information bei 

Buchung. 
 

9) Nikolausservice – da kommen Kindheitsgefühle auf! 

Waren Ihre Kollegen auch alle lieb? Dann lassen Sie es sie wissen – und wer könnte das 

besser entscheiden als der Nikolaus!? In Kooperation mit dem „Weihnachtsmannbüro“ und 

mit dem „Weihnachtsmann-Service“ können wir Ihnen Nikolaus, Weihnachtsmann, Knecht 

Ruprecht oder Engelchen vermitteln, die ihren Auftritt individuell mit Ihnen entwickeln.  

Der Preis für einen Auftritt des Weihnachtsmanns inklusive telefonischem Vorgespräch und 

Fahrtkosten beträgt je nach Anbieter ab ca. EUR 140,00. 
 

10) Zaubershow mit Patrick Mirage – die etwas andere Unterhaltung beim Essen! 

Ob Kleinkunst - Magie aus nächster Nähe, schwebende Jungfau, Zersägung des Firmenchefs 

(auf Wunsch wird dieser nachher auch wieder zusammengesetzt ….)  oder erscheinendes 

Auto – wenn Sie den Zauberer Patrick Mirage buchen, wird das Programm genau auf Ihre 

Wünsche abgestimmt! 

Preis auf Anfrage. 
 

11) Feuerzangenbowle – einmalig inszeniert! 

Überraschen Sie Ihre Mitarbeiter mit der legendären Feuerzangenbowle. Diese bereiten wir 

aus hochwertigen Zutaten frisch für Sie vor und servieren sie bei Kerzenschein und 

instrumentaler Musik, so dass der brennende Rum am besten zur Geltung kommt und die 

Aromen von Zimtstange, Orange, Rotwein und Karamell in der Luft liegen.  

Eine Feuerzangenbowle empfehlen wir für 10 bis 20 Personen. Der Preis beträgt pauschal 

EUR 8,00 pro Person. 
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12) Upgrade des Grillbuffets – für alle, die noch etwas mehr Auswahl wünschen! 

Sie legen Wert auf etwas „meer“ Grillgut? Dann buchen Sie doch zusätzliche Fischgenüsse. 

Oder erweitern Sie Ihre Speisefolge durch sehr hochwertiges Fleisch. Mögliche Ergänzungen 

zum Aufpreis von je EUR 6,90 sind  
 

Gegrilltes Schwertfischfilet (120 g) 

2 Spieße von Black-Tiger-Riesengarnelen (120 g) 

Rinderfilet vom Angusrind (120 g) 

Lammrücken (120 g) 

 

13) Fisch- und Gemüsegrillen – mal was ganz anderes! 

Wenn's ein ganz besonders leichter Grillgenuss sein soll, empfehlen wir statt des Standard-

Grillbuffets unser Fisch- und Gemüsegrillen zum Preis von EUR 32,50 pro Person. Gerne 

schicken wir Ihnen weitere Informationen dazu zu. Das Fisch- und Gemüsegrillen ist nicht an 

allen Terminen möglich. 

 

14) Bestellung, Vorauszahlung, Änderungen der Personenzahl 

Für die Buchung der Veranstaltung ist eine schriftliche Bestellung gemäß dem Vordruck, den 

Sie auf der letzten Seite dieser Informationen finden, erforderlich.  

In unserer darauf folgenden Rückbestätigung bitten wir unsere Gäste, den Betrag für die 

bestellte Leistung bis spätestens 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn auf unser Konto zu 

überweisen.  

Reduzierungen der Teilnehmerzahl, die zwischen 10 und 3 Tagen vor der Veranstaltung mit 

uns abgesprochen werden, werden am Veranstaltungstag erstattet (allerdings 

Mindestteilnehmerzahl 15 Personen). Auch bzgl. der Veränderungen der Teilnehmerzahl 

brauchen wir eine schriftliche Information. 

Für spätere Stornierungen und Nichtteilnahme am Veranstaltungstag erfolgt keine Erstattung, 

weil das Grillgut bereits vorbereitet ist und in entsprechenden hauseigenen Beizen liegt. Der 

von uns berechnete Wareneinsatz für diesen Veranstaltungsabend ist dann für die Gruppe 

schon erbracht.  

Erhöht sich die ursprünglich geplante Personenzahl, werden wir den Pauschalbetrag am 

Veranstaltungsabend kassieren. 

 

15) Abrechnung der Getränke 

Bitte teilen Sie uns mit, wie die während des Grillens und auf den Kegelbahnen bestellten 

Getränke abgerechnet werden. Wir können entweder mit jedem Teilnehmer seine eigenen 

Getränke separat abrechnen, oder es wird eine Gesamtrechnung für alle Teilnehmer erstellt, 

die dann am gleichen Abend bar, per EC-Karte oder per Kreditkarte zu bezahlen ist. Wenn 

Sie uns Ihre Kreditkartendaten als Garantie hinterlegen, kann die Getränkerechnung auf 

Wunsch auch per Überweisung gezahlt werden. In dem Fall wird sie nach Ihrer Veranstaltung 

per Post zugesandt und ist innerhalb von 10 Tagen fällig. 

 

16) Stornierung der gesamten Veranstaltung 

Sollte eine bestätigte Veranstaltung ganz storniert und nicht wieder neu verkauft werden, 

fallen 60% der vereinbarten Pauschale pro Person an Stornokosten an. Eine Verschiebung auf 

einen anderen Termin gilt nicht als Ersatz für die Stornierung. Veranstaltungen der hier 

beschriebenen Art sind im Allgemeinen eine gewisse Zeit im Voraus gebucht, so dass 

kurzfristige Stornierungen nur selten wieder neu verkauft werden können. 
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17) Zimmerreservierungen 

Möchten Sie auch bei uns übernachten, so bieten wir Ihnen unsere schönen und komfortablen 

Appartements zu einem günstigen Sonderpreis an. Dieser liegt pro Person zwischen EUR 

38,25 (im 4-Personen-Appartement) und EUR 87,00 (im 1-Personen-Appartement) pro Nacht. 

Möchten Sie am nächsten Morgen frühstücken, so berechnen wir EUR  15,00 pro Person für 

das Frühstücksbuffet. 

 

18) Parkplätze 

Da am Hotelgebäude nur eine geringe Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht, parken Sie 

bitte auf unseren Parkplätzen an den Appartementhäusern oder 50 m weiter auf dem Parkplatz 

Sillebend. 

 

Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und sichern Ihnen jetzt schon beste 

Erledigung Ihrer Wünsche zu. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

H o t e l   z u m   W a l d e 
 

b&c Hotel KG 

52224 Stolberg - Zweifall 

 

Tel.:  +49 (0)2402 7690 

Fax:  +49 (0)2402 769 10 

E-Mail:  

info@hotel-zum-

walde.de 

Web:  www.hotel-zum-walde.de 
 

  

Fax: 02402 769 10 
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Abs:  __________________________________________  
 

  __________________________________________  
 

  __________________________________________  
 

  __________________________________________  

 

 

Reservierung 
 

Hiermit bestellen wir mit Anerkennung der Hinweise zu dem Pauschalprogramm  

„Die etwas andere Betriebs- / Weihnachtsfeier“ die dort beschriebene Veranstaltung  
 

 für den   __________________   
 

 für  __________________  Personen. 

 

Wir möchten buchen (bitte ankreuzen): 
 

O  Komplettprogramm oder 
 

O  Teilprogramm: Grillen 

 O  mit Wanderung / Glühwein O  ohne Wanderung / Glühwein 

 O  mit Kegeln O  ohne Kegeln 
 

In o.g. Personenzahl sind _____ vegetarische und ______ muslimische Gäste enthalten. 

 

O  Es bestehen Allergien oder Unverträglichkeiten, die wir Ihnen separat mitteilen.  
 

 

Wie sollen die Getränke beim Grillen und auf den Kegelbahnen bezahlt werden?  

(bitte ankreuzen) 
 

O  einzeln   O  auf Gesamtrechnung  
 

 

Zusätzlich bin ich an folgenden Eventbausteinen interessiert und bitte um weitere Infos: 
 

            O  Nikolausservice     O  Zauberer     O  Feuerzangenbowle 
 

 

Die Rechnungsanschrift für die Zahlung der Pauschale lautet: 

 

 ____________________________   

 

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 

 ____________________________  

 

 

  _________________________  , den   ___________   

 

  _________________________  

              Unterschrift 


