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sind sie auf der suche nach einem partner der ihre feier - egal ob geburtstag, kom-

munion, hochzeit, taufe, familientreffen - in den richtigen rahmen setzt?

herZliCh willkommen im hotel waldkrug!

Bei uns fließen erfahrungen aus vier erfolgreichen generationen zusammen. so brin-

gen wir funktionierende konzepte mit neuen ideen und trends in die Beratung und 

gestaltung ihrer feier ein.

einen besonderen komfort können wir unseren gäs-

ten durch unsere kom- fortabel eingerichteten 

hotelzimmer bieten. es gibt nichts schöne-

res, als nach einer fei- er direkt „Zuhause“ zu 

sein und am nächsten morgen die feier mit 

einem gemeinsamen frühstück ausklingen 

zu lassen.

das küchenteam, unter der leitung von raphael strunz kreiert ihr persönliches 

hochzeits- oder festessen. traditionelle küchenweisheiten, produkte der region und 

unsere frischegarantie versichern ihnen ein kulinarisches highlight. der kompetente 

und charmante service bedient sie mit herz und erfüllt ihre wünsche.

all das erwartet sie auf den folgenden seiten.

stöbern sie gerne in unseren angeboten.

wir freuen uns auf sie!

ihre familie strunz und team

Vier generationen
erfahrung. nur für sie.



Veranstaltungsräume 
und kapaZitäten
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RAum LINde 322 m2 | 250 personen

für feiern von 100 bis zu 250 personen eignet sich der 322 m2 große, vollklimatisierte 

festsaal linde. Je nach gesellschaftsgröße kann der raum durch eine trennwand 

verkleinert oder vergrößert werden. kronleuchter und kerzenständer strahlen ein 

gemütliches ambiente aus. für die musiker steht ein podest bereit. ob runde oder 

eckige tische, wir werden zusammen mit ihnen die passende tischform auswählen. 

ein direkter Zugang zur terasse und das integrierte Bistro mit rundtheke bieten weitere 

möglichkeiten.

illuminierung

sie wünschen eine individuelle Beleuchtung des festsaals? 

gerne!
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RAum bIRke 56 oder 65 m2 | 80 personen

die Birke zeigt sich herrlich lichtdurchflutet im sommer- und wintergartenambiente. 

sie ist ebenfalls vollklimatisiert und bietet einen direkten Zugang zum garten. durch 

eine trennwand ist der raum teilbar.

RAum kAsTANIe 82 m2 | 60 personen

durch die direkt angrenzende Büffetlandschaft bietet unsere kastanie einen perfek-

ten ort, wo sie und ihre gäste gemütlich bei einem frühstück, Brunch oder Buffet 

zusammensitzen können. natürlich steht dieser raum auch für festivitäten, die zu 

mittag oder am abend stattfinden, für sie zur Verfügung.

die räume Birke und linde verfügen über einen direkten ausgang zur gartenterrasse. 

die terrasse kann bei jeder art von Veranstaltung zum empfang oder kaffeetrinken 

genutzt werden.
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ANToNIussTube 25 m2 | 14 personen

wALdkRug gARTeN

genießen sie neben unseren räumen auch unseren fantastischen außenbereich. die 

ruhe der solitären über 100 Jahre alten linde gepaart mit tollem mobiliar und ambi-

ente verleihen ihrem fest das gewisse etwas. Bequeme ratternmöbel sowie die herr-

liche delbrücker frische luft sind die würze, die eine gelungene feier ausmachen.

für festlichkeiten im kleinen und familiären rahmen, wie zum Beispiel der standes-

amtlichen hochzeit, empfehlen wir ihnen unsere antoniusstube. Bis zu 14 personen 

können hier an dem gesinde-ratsherrentisch mit gelederten polsterstühlen platz 

nehmen.

indiVidueller serViCe für sie

nutzen sie unseren garten für ihre individuelle freie trauung.

alle informationen hierzu finden sie auf der nächsten seite.
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FReIe TRAuuNg Im HoTeLgARTeN odeR Im RAum LINde

darf es ein bisschen individueller sein? wenn ja, ist eine freie trauung in unserem 

hotelgarten oder dem raum linde genau das richtige für sie.

dekoration und organisation - sie sind völlig frei. machen sie es selbst, nutzen sie 

einen weddingplanner oder greifen sie auf unsere erfahrung zurück.
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TIscHoRdNuNg

nachdem die anzahl aller hochzeitsgäste feststeht kann die tischordnung festgelegt 

werden. wir haben hier für sie ein paar standards zusammengetragen. aber natürlich 

gilt auch für die tischorndung: eine individuelle lösung arbeiten wir gerne mit ihnen 

zusammen aus.

am hochzeitstisch sitzt die Braut rechts von ihrem Bräutigam, die eltern der Braut 

und des Bräutigams, die trauzeugen mit partnern und wenn noch genügend platz 

vorhanden ist, sollten auch die großeltern und geschwister hinzugenommen werden.

die klassische u-form bietet sich für den hochzeitstisch an. runde tische sind kom-

munikativ. eckige tische (personenzahl je nach wunsch) lassen sich zwangloser im 

raum stellen. eine kombination aus beidem ist meistens vorteilhaft, da so die einzel-

nen gäste-gruppen besser zusammengesetzt werden können.

Von uns für sie

pssssst: ihre hochzeitsnacht gibt es gratis in unserem 

himmelbettzimmer!



CheCkliste für ihr fest und 
die aBspraChe mit dem hotel
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empFANg

uhrzeit

getränke

fingerfood / Canapées

kuchen (selber o. hotel)

esseN

uhrzeit

menü / Buffet / kombination

Vegetarier / diabetiker / kinder

mitternachtsimbiss

hochzeitstorte

menükarten (selber o. hotel)

personenanzahl am Brauttisch

rund (bis 8 personen / tisch)

oder eckig (nach absprache)

anzahl u. alter der kinder

tischplan (selber o. hotel)

tischnummern (selber o. hotel)

TIscHoRdNuNg

musIk

Band o. dJ

Versorgung der musiker

Besonderer techn. Bedarf

podest

HoTeLzImmeR

übernachtung der gäste

gemeinsames frühstück

himmelbettzimmer zur 

hochzeitsnacht

RecHNuNg

rechnungsanschrift

Vorauszahlung

übernachtung der gäste

* Bitte beachten: keine teelichter in flachen gläsern aufstellen, keine roten kerzen, keine echten 
Blütenblätter - sonst fallen extra reinigungskosten an.

dekoRATIoN

tischdekoration (selber* o. hotel)

platzteller

serviettenform

geTRäNke

pauchal- o. einzelbezahlung

weinauswahl

digestif

kaffee u. kaffeespezialitäten

partyschnäpse

longdrinks

sonderwünsche außerhalb der 

absprache



speisen und getränke
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die wichtigsten elemente einer gelungenen feier - gute speisen und leckere 

getränke - haben wir für sie in unseren getränkepauschalen und menü/Buffetvor-

schlägen zusammengefasst. getränke, speisen, raummiete - all inklusive.

so behalten sie im Vorfeld die kosten im Blick.

der preis der getränkepauschale richtet sich nach der personenzahl.

indiVidueller serViCe für sie

wir haben für sie individuelle ideen und arrangements ausge-

arbeitet. gerne passen wir diese weiter mit ihnen an, um ihren 

ganz persönlichen geschmack zu treffen.

ihre individuellen Vorschläge, sowie alle preise finden sie in 

der anlage dieser Broschüre.

geTRäNkepAuscHALe all inclusive von 18:00 bis 03:00 uhr

•	 Sektempfang 

(wählen sie zwei alkoholische getränke und ein alkoholfreies getränk)

•	 Weißwein	und	Rotwein 

(wählen sie einen weiß- und einen rotwein aus unserem Bankettsortiment)

•	 Warsteiner	vom	Fass

•	 Weizen

•	 Warsteiner	alkoholfrei

•	 Alkoholfreie	Getränke	(Coca	Cola,	Fanta,	Sprite,	Germeta	Mineralwasser, 

apfelschorle, orangen- und apfelsaft, schweppes, energy)

•	 Kaffee	(ausgenommen	Kaffeespezialitäten)

•	 Partyschnäpse	(wählen	Sie	zwei	Partyschäpse)

•	 Digestif	(wählen	Sie	zwei	Digestifs)

auCh erweiterBar mit:

•	 Longdrinks,	bzw.	2	hochpreisige	Spirituosen

•	 Kaffeespezialitäten
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AuswAHLmögLIcHkeITeN Zur Vervollständigung der getränkepauschalen

empFANgsgeTRäNke

alkoholisChe klassiker

•	 Sekt	nature	/	Prosecco	nature

•	 Prosecco	Aperol

•	 Sekt	mit	Orangensaft

•	 Kir	Royal	(Sekt	mit	Cassislikör)

trendige alkoholisChe alternatiVen

•	 Hugo	(Prosecco,	Holunderblüten-Sirup,	Mineralwasser,	frische	Minze)

•	 Pils	0,1l

•	 White	Port-Ginger	(Weißer	Portwein	mit	Ginger	Ale)

•	 O‘berry	(Beerencocktail	mit	Martini)

•	 Bellini	(Sekt	mit	Pfirsich)

•	 Sekt	mit	Strawberry	(mit	Erdbeersirup)

•	 Amerie	(Himberlikör	mit	Walderdbeeren	und	Sekt)

alkoholfrei

•	 alkoholfreier	Sekt

•	 Holunderschorle

•	 Kirschsaftschorle

•	 Ginger	Ale

•	 Orangensaft

partysChnäpse

•	 Saurer

•	 Grashüpfer

•	 Kirsch

•	 Apfelkorn

•	 Bienenstich

immer up to date

es gibt immer wieder neue trends. wir sind informiert und 

beraten sie gern!
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die weinauswahl finden sie in der anlage.

kLeINeR ImbIss zum empFANg

•	 Roastbeef	Canapée

•	 Bruschetta

•	 Camembert	auf	Pumpernickel

•	 Garnelencocktail	in	Tartelette

•	 Honigmelone	mit	Serranoschinken	

•	 Räucherlachs	auf	geröstetem	Weißbrot	mit	Honig-Senfsoße

•	 Roastbeef	mit	Remoulade

•	 Hähnchenbrustspieß	mit	Preiselbeerchutney

•	 Blätterteighäppchen

Canapées (4 stüCk pro person)

mITTeRNAcHTsImbIss

käseauswahl
(im menüpreis Bereits enthalten)

•	 Goudawürfel

•	 Käsestangen

•	 Frischkäse 

(verschiedene geschmackssorten)

•	 Sauerrahm-Dip

•	 Kräuterbutter	und	Baguettevariation

weitere speZialtäten
(exklusiVe)

•	 Mini	Frikadellen	mit	Senf	und	Ketchup

•	 Mini	Sandwiches

•	 Westfälische	Wurstspezialitäten	(Kno-

chenschinken, landjäger, Bierkna-

cker)

•	 Currywurst 

(auf kleinen imbisstellern serviert)

hoChpreisige spirituosen

•	 Whisky

•	 Bacardi

•	 Havana	Club

•	 Wodka

•	 Batida	de	Coco

digestifs

•	 Malteser

•	 Ouzo

•	 Ramazotti

•	 Korn

•	 Wacholder

•	 Jägermeister



feinsChliff
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zubucHbARe LeIsTuNgeN / RegeLuNgeN

menükarten standard: kostenfrei

menükarten individualisiert: 1,50 € / stück

tischplan standard: kostenfrei

platzteller: 0,50 € / stück

namensschilder / tischkarten: 1,50 € / stück

kaffeespezialitäten im rahmen einer 

getränkepauschale:

1,50 € / person

stehtischussen / stuhlhussen: nach absprache

Zwei silberne leuchter 

sowie kerzen pro tisch:

kostenfrei

einzelzimmer und doppelzimmer: sonderkonditionen auf unsere 

regulären preise

illuminierung led-leuchtkannen á 12,50 € / stück

kinder von 1 bis 3 Jahre: kostenfrei

kinder von 4 bis 7 Jahre: 40% vom regulären preis

kinder von 8 bis 12 Jahre: 50% vom regulären preis

kinder von 12 bis 15 Jahre: 65% vom regulären preis

kinder ab 15 Jahre: regulärer preis
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wir sagen: auf wiedersehen.

gerne begrüßen wir sie auch zu ihren zukünftigen hochzeitsta-

gen in unserem haus. Buchen sie ein 3-gänge-menü für bis zu 

6 personen zu ihrem hochzeitstag, und wir servieren ihnen den 

apéritif kostenfrei.

eheschließung: grüne hochzeit

12,5 Jahre:  petersilienhochzeit

25 Jahre:  silberne hochzeit

40 Jahre:  rubinhochzeit

50 Jahre:  goldene hochzeit
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notiZen



Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr.: 
9 bis 12.30 Uhr, 
14 bis 18.30 Uhr
Samstag
durchgehend 
bis 16 Uhr

DIE GROSSE AUSWAHL AN
HOCHZEITSMODE

DUNSCHEN
Modehaus

Delbrück

Modehaus
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Herz & Handwerk seit 1887

Für unsere Torten – genauso wie für unser Brot – verwenden 
wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe. Wir setzen auf 
Qualität, Frische, Vielfalt und Kompetenz bei der Herstellung 
unserer Backwaren. Sie schmecken den Unterschied.

Backstube Austerschmidt GmbH & Co. KG 
Eulenweg 1  |  33129 Delbrück

Telefon: 0 52 50 / 98 19 10
info@austerschmidt.com

Herz & Handwerk seit 1887
Für besondere Anlässe



Stimmung & Spaß • 650 Titel Repertoire • 3-12 Musiker • außergewöhnliche 
Solisten • DJ meets Band • wenig Pausen • leise Tischmusik • viel Erfahrung • 
volle Tanzflächen • Kommen Sie Probehören • DJ-Open-End-Option u.v.m.

Daniel Ligges & Band

www.tanzmusik.de

Live-Entertainment vom DJ bis zur kompletten Live-Band!

Lernen Sie uns persönlich kennen. Wir freuen uns auf Sie!  Infos: 0 171/5 34 54 06

Als Pro� musiker tre� en wir immer den richtigen Ton und den 
musikalischen Geschmack Ihrer Gäste. Auf unzähligen Veranstaltungen 
haben wir Tausende tanzfreudige Menschen inspiriert.

Wie wir das scha� en? Wir sind � exibel und spontan. 
Wir wissen, dass jede Veranstaltung ihre eigenen Gesetze hat. Darum 
ist unser Repertoire niemals festgelegt.  Wir passen unsere Musik Ihren 
Gästen an, und das füllt garantiert die Tanz� äche.

Wir fertigen alles rund um Ihre Hochzeit:
Vom Tischschmuck über den Brautstrauß 
und Anstecker für den Bräutigam bis hin 
zur Dekoration der Kirche.

Blumen und Pfl anzen
Baumschule Helfgert
Rietberger Str. 44
33129 Delbrück

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  von 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag  von 9:00 - 14:00 Uhr
 
Telefon: (05250) 8145
E-Mail: info@helfgerdt.de
www.helfgerdt.de





Familie Strunz
Graf-Sporck-Straße 34 | 33129 Delbrück

+49 (5250) 98880 | rezeption@waldkrug.de | www.waldkrug.de


