Räumlichkeiten
Die Gastronomie des acht&siebzig setzt sich zusammen aus dem Restaurantbereich mit bis zu 80
Sitzplätzen, dem Wintergarten mit maximal 50 weiteren Sitzplätzen, einem Lounge- Bereich mit
gemütlichen Sofas und Sesseln sowie dem Tresenbereich in dem zusätzlich 30 Sitzplätze vorhanden
sind. Des Weiteren verfügt das acht&siebzig über einen separaten Tagungsraum für bis zu 20 Gästen,
welcher bei großen Veranstaltungen auch als Buffetraum genutzt werden.
In Kombination aller Areale sind Veranstaltungen mit 160 Gästen bei uns im Haus
möglich.
Darüber hinaus gibt es im Außenbereich eine wunderschöne Terrasse mit 50 Sitzplätzen und natürlich einen großen Biergarten, wo bis zu 800 Personen Platz finden.
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Dekoration für ihre Feier
Zu einer rundum gelungenen Feier gehören neben erlesenen Speisen und kühlen Getränken natürlich
auch ein tolles Ambiente und eine festliche Dekoration.
All das bieten wir ihnen in unserem Restaurant.
Für ihre Feier decken wir ihre Tische und Tafeln, auf Wunsch, natürlich mit weißer Tischwäsche und
Windlichtern mit Stumpenkerzen kostenfrei festlich ein.
Wir kümmern uns auf Wunsch auch um florale Dekoration, wie z.B. zusätzliche Blumengestecke oder
bunte Streublüten. Darüber hinaus sind ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt…
Für zusätzliche bunte Streublüten berechnen wir 5€ pro Tisch.
Zusätzliche Blumengestecke berechnen wir mit einem Aufpreis ab 10€ pro Tisch.
Auch dreiarmige Silberkandelaber mit Spitzkerze in Wunschfarbe stellen wir ihnen gerne für 10€ pro
Leuchter zur Verfügung.
Darüber hinaus wird selbstverständlich jeder Tisch, ab einem Aufpreis von 1€, mit ihren individuell
gestalteten Menükarten ausgestattet.
Tischbänder in Wunschfarbe und farbige Serviette stellen wir ihnen auf Anfrage auch gerne zur
Verfügung.
Jeden Tisch können wir auch ganz individuell nach ihren Wünschen gestalten.

DJ und Musik
Mit der passender Musik steht und fällt eine Party! Sparen sie überall nur nicht beim Discjockey!
Wenn sie bei uns zu feiern, stellen wir gerne den Kontakt zu einem unserer professionellen DJ‘s her,
welche den musikalischen Rahmen ihrer Feier nach ihren Wünschen gestaltet.
Egal ob Blaskapelle, Livemusik oder Big Band.
Vom Pianisten bis hin zum Schlagzeuger, bei uns ist alles möglich…
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Kuchenspezialitäten
Was ist eine Hochzeit ohne Hochzeitstorte, was ist eine Geburtstagsfeier ohne das Ausblasen von
Kerzen…
Wir bei acht&siebzig wissen was zu einer guten Veranstaltung gehört, darum kümmern wir uns bei
ihrer Feier gerne um ihr Hochzeitskuchenbuffet oder ihren Geburtstagskuchen. Egal ob Sahnetorte,
Obstkuchen, rustikales vom Blech oder 3-stöckiger Hochzeitstorte, wir kümmern uns darum.
Oder Oma backt selber und bringt ihren Kuchen mit.
Wir berechnen den Kuchen Service mit 1,50€ pro Person.
Auch kleine Leckereien für zwischendurch wie Muffins oder Donuts bekommen sie bei uns.
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