Hochzeit feiern – maßgeschneidert mit Herz.
Liebes Brautpaar,
es freut uns sehr, dass Sie uns als Veranstalter Ihrer Hochzeit in Betracht ziehen.
In unserem romantischen Garten und alten Gemäuern zu feiern bedeutet, den
schönsten Tag gemeinsam so zu erleben wie Sie es sich erträumt haben. Dabei
sind Ihren Wünschen und unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Von Champagner-Empfang über ausgefallenes BBQ bis hin zur rauschenden
Tanznacht und Entertainment für die Kleinen und Großen können Sie auf uns
setzten.
Wir gestalten und planen mit Ihnen zusammen ganz nach Ihren Vorstellungen
und Ihrem Budget – und das beste dabei: Sie haben die Alte Mühle mit
romantischem Garten an diesem Tag ganz für sich und Ihre Gäste. Durch
unsere herrliche Alleinlage, können Sie entspannt die Nacht zum Tag werden
lassen.
Unser Rundum-Service betreut und begleitet Sie von Ihrer Idee bis hin zur
Umsetzung. An Ihrem großen Tag brauchen Sie sich um nichts mehr zu kümmern
und können genießen und erleben.
Wir wünschen viel Spaß und Inspiration beim Durchstöbern unseres Portfolios.

Ihr Le Moulin Team

Catherine Lorcy-Heyl
Geschäftsführung

Essen und Trinken.
Ganz nach Ihren Wünschen beraten wir Sie bezüglich der großen Frage: „was
gibt´s denn zu Essen?“
Buffet: Buffet bedeutet Auswahl und gleichzeitig Zufriedenheit bei Ihnen und
Ihren Gästen. Durch ein Buffet gibt es nicht nur eine Auswahl sondern auch
Bewegung auf Ihrer Feier. In der folgenden Auswahl könnte vielleicht schon
was dabei sein? Bei einem Buffet haben Sie die Auswahl: mediterran,
bodenständig oder ausgefallen – Ihren Vorlieben und unserem Können sind
dabei keine Grenzen gesetzt:
-

-
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-
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Kaffee & Kuchen Buffet: einfach herrlich! Kuchen und Torten nach Wahl
– eröffnet durch Ihre Hochzeitstorte oder als erste Stärkung nach Ihrer
emotionalen Trauung? In jedem Fall ein Klassiker und Genuss für Alt und
Jung.
Vorspeisen und Salat Buffet: Dieses Buffet können sie beliebig
zusammenstellen und machen damit jedem Gast eine Freude – am
Vorspeisen Buffet kann herzhaft und leicht genascht werden.
Nachspeisenbuffet: Keine Sorge die überschüssigen Kalorien tanzen Sie
sowieso weg. Unser Nachspeisen Buffet lässt keine Wünsche übrig und
wir Beraten Sie bei der Auswahl passend zu Ihrem Hauptspeisen Buffet.
Mitternachtssnack Buffet: Ein Muss und der kleine Hauptdarsteller zur
späten Stunde. Ob Käseplatte oder Currywurst – eine leckere Stärkung ist
immer willkommen und ein Highlight.
BBQ Buffet: unsere Spezialität! Genießen Sie in ungezwungener
Atmosphäre heiß vom Grill ausgefallene und bodenständige
Köstlichkeiten. Mit einem “Surf and Turf“ treffen Sie alle Geschmäcker…
und für Vegetarier wird es dabei auch abwechslungsreich und lecker,
versprochen.
Kinderbuffet: Für die Kleinen ein Highlight, für die Eltern ein Segen.

Essen und Trinken.
Champagner- oder Sekt-Empfang: Mit einem kleinen oder auch großen
Empfang, ganz nach Ihren Vorstellungen und Budget, bringen wir Ihre Gäste in
Feststimmung. Diesen können Sie ganz klassisch von uns gestalten lassen – oder
Sie machen es ausgefallen. An heißen Sommertagen empfehlen wir unsere
hausgemachten Limonaden und phantasievollen Bowlen, dazu ein paar kleine
Häppchen, so kann das Fest erfrischend beginnen…
Do it Yourself Bar & Lounge: Klingt außergewöhnlich, ist aber unser Geheimtipp.
Schaffen Sie eine Ruhezone auf Ihrem Fest. Stillende Mamas, oder
durchgetanzte Füße wollen auch mal kurz ohne Brimborium Luft schnappen –
dazu bieten wir Ihnen unterschiedliche Ideen an, wie wäre es mit einer WaterBar oder einem Babybereich ausgestattet mit dem was die Kleinsten an einem
langen Tag brauchen um sich gut zu fühlen?
Cocktails & Longdrinks: Lecker und ansprechend, mit und ohne Umdrehungen
bieten wir Ihnen handgemachte Köstlichkeiten im Glas. Sie wählen im Vorfeld
aus, dabei beraten wir Sie gerne.
Wasser, Wein und alles andere: Abgestimmt auf Ihre Speisen erstellen wir mit
Ihnen zusammen Ihre Getränkeauswahl. Nutzen Sie den Vorteil und haben Sie
Ihre Kosten unter Kontrolle.

Was Ihr Fest einmalig macht.
Dieser große Tag ist nicht nur irgendein Fest. Es ist Ihr Fest!
Deco, Specials und Gimmicks: Manche mögen´s bunt, blumig oder
spektakulär – wir bieten und organisieren Ihnen vom romantischen
Blumendekor bis Lichtelemente, Live-Entertainment wie DJ´s oder
Tanzdarbietung die nötigen Kontakte, technischen Voraussetzungen und
Ideen Ihre Feier unvergesslich zu machen. Unterhalten Sie Ihre Gäste mit einer
Fotobox, einer ausgefallenen Idee für Ihr Gästebuch oder einer
atemberaubenden Feuerdarbietung. Setzen Sie Ihre Hochzeitstorte in Szene –
es gibt vielerlei Möglichkeiten den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten,
auch bei kleinem Budget.
Sie möchten sich überraschen lassen? Kein Problem! Sehr gerne kooperieren
wir in geheimer Mission mit Ihren Trauzeugen oder Eltern. Dabei empfehlen wir
die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren – kurzentschlossen sind die besten
Locations oft schon ausgebucht – verlassen Sie sich auf uns wir erstellen Ihnen
gerne eine Timeline zur Planung und Organisation bis zum Fest, am Festabend
selbst und natürlich auch danach.

Das Fest ist um, was nun?
Wenn Sie und Ihre Gäste nach einem ereignisreichen Tag nach Hause gehen,
legen wir noch einmal richtig los:
Hotel: Gerne übernehmen
Hotelunterkünfte Ihrer Gäste.

wir

die

Organisation

und

Buchung

der

Shuttle: Don´t drink and drive – ein Shuttleservice für Sie und Ihre Gäste erspart
so manches Ärgernis – selbstverständlich können Sie am nächsten Tag
entspannt Ihr Fahrzeug abholen.
Gastgeschenk – ob Sie eines machen möchten oder noch überlegen – wir
haben Ideen parat, vom individualisierten Geschenk bis zur praktischen
Geschenkidee, übernehmen wir für Sie das ansprechende Verpacken und
Verteilen, ganz nach Ihrem Wunsch.

Weitere Wünsche?
Individuell gibt es vielleicht noch Mehr was wir Ihnen abnehmen können? Wir
kooperieren mit Profis rund um die Hochzeit. Sprechen Sie uns an wenn Sie
einen Fotographen, Florist oder beispielsweise ein Kamerateam suchen.
Egal wie “verrückt“ Ihr Wunsch auch sein mag, wir werden versuchen Ihn zu
erfüllen…

Kontaktiere uns unter:
info@le-moulin-sinsheim.de
oder
07266 / 91 37 555

