
FAQs zu Feiern in Winklers Dolomitenhof 
 
Wie könnte ich mein Menü zusammenstellen 
 
Gerne könnt Ihr Euer Menü aus unseren aktuellen Speisekarte (ist immer auf unserer 
Homepage oben) zusammenstellen. Gerne beraten wir Euch aber auch individuell vor Ort 
   
 
Meist wird ein Menü wie folgt zusammengestellt:  
 
Gruß aus der Küche (kommt von uns) 
***  
 
2 Suppen (1x klar und 1x cremig) 
Gerne vorab eine kalte Vorspeise oder nachher eine warme Vorspeise  
 
*** 
 
Salat vom Buffet 
 
**** 
 
3 Hauptspeisen (1x Fleisch, 1x Fisch, 1x vegetarisch zum Beispiel) 
 
*** 
 
2 Desserts 
 
Kinder können immer aus der Kinderkarte wählen. 
Bitte gebt uns auch etwaige Gäste mit Allergien bekannt! 
 
 
Ihr bringt Torte und | oder Kuchen bzw. Krapfen mit?  
Kein Problem – ab einem Menü von 3 Gängen (zB Suppe-Hauptspeise-Dessert) könnt ihr das 
gerne kostenlos bringen, wir stellen Teller und Messer bereit (schneiden und servieren bitte 
selber   ) – bitte um Verständnis dass wir bei kleineren Menüs ein Servicegeld von €1,50 
pro Person verrechnen müssen.  
Gerne könnt ihr alles am Tag Eurer Feier ab in der Früh bei uns vorbei bringen.  
 
 
Wie wird der Tisch dekoriert?  
Unsere Standard-Dekoration ist drinnen mit frischen Blumen, der Jahreszeit angepassten 
Servietten und einem Tischläufer auf dem Echtholz-Tisch.  
Ihr könnt gerne selbst die Dekoration übernehmen und am Tag VOR Eurer Feier die 
Dekoration vorbei bringen. Sofern die Tische schon frei sind und fertig gedeckt sind könnt ihr 
auch gerne selbst dekorieren, sonst übernehmen wir das.  
 



Wie lange können wir sitzen bleiben?  
Tische die für das Mittagessen reserviert sind können wir bis 16:00 garantieren.  
Am Abend brauchen wir die Tische meist für die nächsten Gäste. Bitte diesen Punkt bei der 
Reservierung beachten und gegebenfalls mit uns vorher besprechen! 
Abends haben wir wie zu unseren aktuellen Öffnungszeiten eine definierte Sperrstunde, 
bitte auch dies bei der Planung Eurer Feier zu beachten!  
Wir bitten um Verständnis, dass wir unsere Öffnungszeiten auch so einhalten! 
 
 
 
Änderung der Teilnehmerzahl 
Gerne könnt ihr uns jederzeit eine aktualisierte Anzahl an Gästen mitteilen!  
Bitte um Verständnis, dass wir die angemeldeten Gäste, welche wir bis 1 Tag vor der Feier 
bei uns haben, auch so verrechnen müssen. 
 
 
 
 


