Wie Sie die schlimmsten Fehler bei Ihrer Feier garantiert vermeiden!

Was können Sie von dieser Liste erwarten?
In dieser Liste verraten wir Ihnen über zwanzig der schlimmsten Fehler, welche bei Feiern passieren und die sich leider auch immer wiederholen.
Mit diesem Wissen können Sie diese bei Ihrem nächsten Event garantiert vermeiden.
Wie ist die Liste entstanden?
Wir haben in den letzten 25 Jahren mehrere tausend Feiern ausrichten dürfen. Kleine Feiern mit nur 10 Gästen, aber auch große Feiern mit über
2.000 geladenen Gästen. Und natürlich ist uns dabei auch der eine oder andere Fehler unterlaufen.
Vor drei Jahren kam dann einer unserer Mitarbeiter auf die verrückte Idee: „Lass uns doch einmal aufschreiben, was wir so alles schon erlebt haben
und wie wir das beim nächsten Mal verhindern könnten.“ Und so haben wir eine Liste mit unseren Fehlern erstellt.
Mit der Zeit sind dann noch Fehler von anderen Gastronomen dazugekommen. Und natürlich feiern wir auch selbst sehr gern mit. Und glauben Sie
uns, auch da kann man manchmal echt Unerwartetes erleben. Und auch das kam auf die geheime Liste.
Wieso verschenken wir diese „geheime Liste“?
Stimmt. Wir haben lange überlegt, ob wir Ihnen diese Liste kostenfrei zur Verfügung stellen. Unser Team war da auch sehr skeptisch: „Davon
profitieren ja auch Gäste, die nicht bei uns feiern. Und andere Gastronomen sehen, worauf sie vielleicht noch nicht achten!“
Am Ende haben wir uns die Frage gestellt: „Was war unser Ziel mit so einer Liste? Wir möchten, dass die nächste Feier Ihre schönste Party des
Jahrzehnts wird, denn Sie haben es sich verdient.“ Und so ist es gekommen, dass wir Ihnen nun die „geheime Liste“ kostenfrei zur Verfügung stellen.
Wir wünschen Ihnen eine traumhaft schöne Feier und wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen,
Sie wissen ja, wo Sie einen Experten für Ihre besondere Feier finden!
Herzlichste Grüße
Ihr Uwe Weigelt & seine Weingeister vom Ringhotel Jägerhof

PS:
In den letzten Monaten ist unsere Liste durch Corona noch einmal größer geworden.
Und so finden Sie am Ende der Liste noch fünf spezielle Fehler, welche Sie in Zeiten von Corona vermeiden sollten!
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Erster Fehler
Zu spät mit der Planung beginnen
Sie stehen vor einem großen Event?
Egal ob runder Geburtstag, Silberne Hochzeit oder die Einschulung Ihres Jüngsten, der erste Schritt beginnt immer mit der rechtzeitigen Planung.
Je eher Sie damit beginnen, umso entspannter werden Sie sein und die Vorfreude auf Ihren großen Tag wird nicht durch den ganzen
Vorbereitungsstress zerstört.
- Beginnen Sie mindestens 12 Monate vor Ihrer Feier.
- Sichern Sie sich als erstes Ihren Wunschtermin (Gastronom, Behörden, Fotograf, Musiker).
- Fragen Sie nach einer kostenfreien Vorreservierung.
- Fragen Sie nach den Stornobedingungen (siehe auch Stornofehler).
Wenn dann der Termin und die richtige Location feststehen sollten auch Ihre Gäste davon erfahren.
Je eher Ihre Gäste davon wissen, umso sicherer können Sie sein, diese sich an diesem besonderen Tag nichts anderes vornehmen
- Bitten Sie um eine Rückantwort und setzen Sie dafür einen festen Termin.
- Telefonieren Sie ruhig nach, manchmal vergisst man es im Alltagsstress.
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Zweiter Fehler
Die falsche Location
Es gibt wohl kaum einen Bereich, welcher so wichtig ist, wie die richtige Location Feier zu finden. Und es gibt wohl auch keinen Bereich, in dem so
viele Fehler unterlaufen. Hier gibt es die eine oder andere böse Überraschung zu bedenken. Oft ist man von der traumhaften Lage so verzaubert,
dass man entscheidende Mängel übersieht und das mit dramatischen Folgen.
An was sollten Sie bei Ihrer Feier denken:
- Berücksichtigen Sie als erstes die Jahreszeit.
o Feiern Sie im Sommer?
 Dann sind große Fensterfronten oder Wintergärten als Räumlichkeit nicht unbedingt von Vorteil.
 Bei 35 sommerlichen Grad im Schatten wird Ihre Feier schnell zu einer schweißtreibenden Veranstaltung.
o Feiern Sie im Winter?
 Dann denken Sie an die gemütliche und warme Atmosphäre.
 Nichts ist schlimmer, als wenn die Gäste frieren oder es zieht in allen Ecken.
o Gut ist es, wenn Sie die Feier in dem Monat abstimmen, in dem Sie im kommenden Jahr auch feiern wollen. So denken Sie
automatisch an die kleinen Details. (Im Juli bemerken Sie nicht, dass das Traumschloss keine richtige Heizung hat. Und Ihre Feier ist im
Januar.)
- Sie wollen in einem Besuchermagneten feiern? Achtung!
o Schlösser, Burgen oder andere öffentlich zugängliche Besuchermagneten sind nicht immer ein Segen. Besonders zu überlegen ist,
wenn hier noch andere Feiern oder Veranstaltungen (z.B. Trauungen oder Führungen) gemacht werden. Dann wird die eigene Feier
oft durch Heerscharen von Fotografen und fremde Besucher gestört.
- Bedenken Sie auch mögliche Ängste und Krankheiten der Gäste.
o Nicht wenige Menschen haben Bedenken bei Feiern auf Partyschiffen, in alten Türmen oder in Gewölbekellern.
o Und auch Feiern in luftiger Höhe (mit Fahrstuhlnutzung) stoßen nicht bei jedem Gast auf echte Begeisterung.
- Ist die Location gut zu Fuß erreichbar oder liegen die Parkplätze einen Kilometer weit weg? Gleiches gilt auch für die Toilettenanlage.
o Wie bekommen Sie Oma Lisbeth mit Ihrem Rollator dort hin?
- Liegt die Location in einem sicheren Bereich?
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-

-

o Wie ist es dort in der Nacht? Ist alles gut beleuchtet? Fühlen Sie sich sicher?
Denken Sie auch an die Gäste mit Gehbehinderung?
Die Gastgeberin trägt ein ausladendes Kleid? Dann fragen Sie nach einer Toilette mit ausreichend Platz.
Wünschen Sie sich eine schöne Terrasse?
o Gibt es diese überhaupt und hat diese schattenwerfende Bäume und/oder Sonnenschirme.
o Wie sind die Sitzmöbel? Sitzen Sie auf einer harten Holzbank oder gibt es auch einen gemütlichen Sitzbereich?
o Sitzen auf der Terrasse noch andere Gäste oder haben Sie einen eigenen Bereich?
Gibt es genügend Parkplätze oder können Sie sogar vorreservieren?
o Aufmerksame Gastronomen reservieren dem Gastgeber immer den besten Parkplatz direkt vor dem Eingang.
o Sind die Parkplätze kostenpflichtig oder übernimmt der Gastgeber die Gebühr?

Und noch eine Überlegung ist es wert, darüber nachzudenken.
- Bietet der Gastwirt eigene Übernachtungsmöglichkeiten an?
o Fragen Sie ruhig nach einem Arrangement-Preis.
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Dritter Fehler
„Die Liebe geht durch den Magen“
Hier trennt sich häufig die Spreu vom Weizen.
Für fast 80% der Gäste misst sich der Erfolg einer Feier an drei entscheidenden Punkten.
1. Wie aufmerksam ist der Service?
2. Wie ist das Essen? Schmeckt alles? Ist es auch reichlich, abwechslungsreich und frisch?
3. Wenn dann noch eine gute Getränkeauswahl zur Verfügung steht, haben Sie bereits den größten Teil richtig gemacht!
4.

Das heißt für Sie aber auch: Sparen Sie nicht an der falschen Stelle. Denken Sie daran, Sie feiern nur einmal und das ist für Sie und auch für Ihre
Familie und die lieben Freunde ein ganz besonderer Moment.
Schon bei Ihrer ersten Absprache werden Sie merken, ob der Gastronom gern mit Ihnen feiern möchte.
Achten Sie auf folgende Details bei der Absprache:
- Machen Sie sich im Vorfeld eine Liste, so vergessen Sie bei der Absprache kein für Sie wichtiges Detail.
o Frage 1: Was ist Ihnen wichtig.
o Frage 2: Was möchten Sie auf keinen Fall haben.
- Was möchten Sie essen? Möchten Sie lieber ein Kalt-Warmes-Buffet oder lieber ein hochwertiges Menü?
- Wie werden die Speisen angerichtet?
o Werden die kalten Speisen dauerhaft gekühlt (ist vor allem im Sommer wichtig).
 Wie werden die warmen Speisen warmgehalten (Vermeiden Sie Brennpasten, diese riechen häufig sehr unangenehm).
o Wie werden die Speisen angerichtet. Fragen Sie nach kleinen portionsgerechten Angeboten.
o Verweigern Sie den großen „Trog“.
 Wer mag schon eine große Schüssel voll mit Schokoladenmousse? Hier sind kleine Portionsgläschen ein Muss!
o Bedenken Sie auch die neuen Vorlieben Ihrer Gäste.
 Gibt es spezielle Angebote für Vegetarier und Veganer?
 Wie reagiert der Gastronom auf Allergien und Unverträglichkeiten?
- Fragen Sie nach Empfehlungen und lassen Sie sich Bilder von vergangenen Events zeigen!
o Fragen Sie nach speziellen Angeboten und Arrangements. Fragen Sie unbedingt nach einem Festpreis (siehe nächster Punkt).
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Vierter Fehler
Der garantierte Festpreis
Wir haben eines gelernt.
In über 95% der Feierlichkeiten macht ein Festpreis für den Gastgeber absoluten Sinn. Es rechnet sich!
Was sind die Vorteile für den Gastgeber:
- Sie wissen bereits im Vorfeld ganz genau, was Sie die Feier kosten wird.
- Sie legen im Vorfeld auch das komplette Getränkeangebot fest.
o So bleibt am Abend der 20 Jahre alte Whiskey in der Flasche und Sie vermeiden am nächsten Tag böse Überraschungen.
- Sie legen die Ausschankzeiten fest.
o Und was ist, wenn die Ausschankzeit endet?
o Unser Tipp ist hier ganz einfach. Nach Ablauf der Pauschale sprechen Sie mit dem Wirt, dass Sie nur noch die Gäste bezahlen, die
wirklich noch anwesend sind. Die guten Gastronomen bieten dafür eine Pauschale pro Stunde an. Und jede Stunde wird neu
durchgezählt. So zahlen Sie auch wirklich nur für die Gäste, welche noch da sind.
Vergleichen Sie bei der Getränkeauswahl nicht Äpfel mit Birnen.
- Bestehen Sie unbedingt auf Markenprodukte. Der klare Kopf Ihrer Gäste wird es Ihnen am Folgetag danken.
Natürlich ist die richtige Weinauswahl ein oft unterschätztes Kriterium.
Achten Sie auch hier auf Qualität. Besonders bei der Auswahl macht die Beratung durch den geschulten Gastronomen Sinn.
- Fragen Sie nach „Hausmarken“. Diese sind heute meist von hoher Qualität und eine preislich interessante Alternative.
- Probieren Sie im Vorfeld ruhig die Weine, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Legen Sie auch hier im Vorfeld eine begrenzte Auswahl fest. So vermeiden Sie mögliche Überraschungen auf der Abschlussrechnung.
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Fünfter Fehler
Sitzordnung
Jetzt ist die richtige Planung wichtig. Denn hier steckt der Ärger im Detail. Bitte merken Sie sich dabei eines: den perfekten Plan wird es nicht geben.
Und gerade aus dem Grund sollte man einige Besonderheiten beachten.
- Für den Raum- und Bestuhlungsplan nutzen Sie die Erfahrungen des Gastronomen.
o Lassen Sie sich Vorschläge zu den Stellvarianten der Festtafel geben.
o Eine gute Möglichkeit ist es auch Tische und Stühle auf Papier aufzuzeichnen und diese dann auszuschneiden.
Die richtige Mischung der Gäste macht es. Hier nur einige Tipps, auf was man achten sollte:
- Der Gastgeber sitzt immer im Mittelpunkt.
o Sie haben von dort aus Blickkontakt zu den neuralgischen Punkten (Eingang, DJ, Bar)
- Gäste sind häufig von 1 bis 80 Jahre jung.
o Kinder brauchen ausreichend Platz, auch auf dem Tisch.
o Kinder wollen auch bei der Feier beschäftigt werden.
o Unsere Senioren sitzen ungern neben aktiven und stimmgewaltigen Kleinkindern.
o Senioren sollten auch nicht an den Lautsprecherboxen „parken“.
- Für gute Freunde und auch Paare gilt: Niemals trennen!
- Der vielgelobte Kindertisch ist selten eine gute Idee.
o Das Sitzfleisch unserer kleinen Krümel ist doch arg zeitbegrenzt.
o Außerdem ist es bei den „großen Erwachsenen“ doch immer viel interessanter.
- Und bitte vermeiden Sie einen Singletisch. Nicht selten fühlen sich diese Menschen dann unwohl und abgeschoben.
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Sechster Fehler
Der Fotograf
Hier können wir Ihnen nur einen guten Rat geben. Nehmen Sie bei besonderen Feiern einen echten Profi für Ihre Bilder.
Wenn Sie in einigen Jahren das Fotoalbum sich ansehen, werden Sie uns dankbar sein. Versprochen.
Wer ist aber der richtige Fotograf für schöne Fotos?
Wählen Sie sich einen Fotografen aus, der bekannt ist für gute Hochzeitsbilder. Das ist immer auch ein Profi für stimmungsvolle Familienfotos.
Aber auch hier gilt:
Buchen Sie diesen rechtzeitig!
Und machen Sie im Vorfeld einen Zeitrahmen mit dem Fotografen aus!
Übrigens.
Gut kommen auch „Spaßfotos“ an.
Hier legen Sie ein oder zwei Standard-Fotokameras (bitte digital) auf die Festtafel und fordern Ihre Gäste aktiv auf, ab und zu einmal auf den Auslöser
zu drücken. Versprochen. Am nächsten Tag werden Sie den einen oder anderen Schnappschuss und lustige Momente auf der Kamera wieder finden.

Wie Sie die schlimmsten Fehler bei Ihrer Feier garantiert vermeiden!

Siebenter Fehler
Feier im Freien
Sie suchen einen traumhaft schönen Ort in freier Natur zum Feiern?
Sehr beliebt sind grüne Oasen am See und Fluss oder das Fest findet mitten in den Weinbergen statt.
Leider sind gerade diese tollen Orte allzu oft auch wettersensibel. Eine Schönwettergarantie gibt es leider noch nicht.
Und so droht oft die Gefahr, dass der schöne Tag einem aufziehenden Gewitter und kräftigen Regenschauer zum Opfer fällt.
Bestehen Sie bei Ihrem Gastronomen immer auf einen „B-Plan“.
Bei wechselndem Wetter brauchen Sie „ein sicheres Dach über dem Kopf“ und hier darf das Niveau dann auch nicht abfallen.
Bedenken Sie, dass dieser erhöhte Aufwand oft auch mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.
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Achter Fehler
Die falschen Spiele
Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt!
Sie sind auf einer Feier bei einem sehr guten Freund. Und dann hat sich ein besonders großer Witzbold ein „lustiges“ Spiel einfallen lassen. Und der
zum Showmaster berufene gute Freund macht den Gastgeber dann auch noch zum Hauptakteur. Und als ob das nicht schon reicht, macht man sich
bei dem Spiel dann noch auf dessen Kosten über ihn lustig. Oft geht es soweit, dass man sich nur noch denkt: Nur gut dass ich nicht da vorn stehe.
Nicht selten zerstören solchen gutgemeinten Einlagen einen schönen Tag.
Um das von Anfang an auszuschließen, sollten Sie im Vorfeld klare Spielregeln aufstellen.
- Legen Sie bereits weit im Vorfeld fest, ob es Spiele gibt und welcher Art diese sein sollten.
- Vermeiden Sie es, zum Spielball Ihrer eigenen Feier zu werden, es sei denn Sie wünschen es sich so!
- Wenn Sie Spiele wünschen, legen Sie einen Spieleverantwortlichen fest, der zur Not auch nein sagen darf.
- Sprechen Sie ruhig Dinge an, die Ihnen wichtig sind (das kann schon in der Einladung nett „verpackt“ sein).
- Legen Sie Spielregeln für Fotos und Videos fest. So vermeiden Sie peinliche Fotos am nächsten Tag auf WhatsApp.
- Verbieten Sie peinliche und sexistische Spiele. Wem gefällt es schon, wenn zu später Stunde ein erotischer Tänzer halbnackt auf dem Schoß
Ihres Ehepartners sitzt.
Sie haben für sich ein Hotelzimmer gebucht?
Auch hier gibt es immer einen Witzbold, der der Meinung ist, es macht Ihnen Spaß, am frühen Morgen erst einmal tausend Luftballons zu zerknallen
oder gefüllte Plastebecher auszuschütten, bevor Sie in Ihr Bett steigen können. Auch Juckpulver & Reiszwecken im Bett sind beliebte „Wachmacher“.
Stimmen Sie sich unbedingt mit dem Hotelverantwortlichen ab, ob Sie die Herausgabe der Zimmerschlüssel wünschen.
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Neunter Fehler
Kleid & Schuhe
Nicht selten nehmen sich die künftigen Jubilare bei der Auswahl des schönsten Kleids oder den Anzug vor, noch das eine oder andere Kilo
abzunehmen. Hier kann man nur davon abraten. Nehmen Sie lieber die Nummer größer und das lehrt die Erfahrung, ein wenig abnähen ist die
wesentlich einfachere Lösung als sich den ganzen Tag mit der viel zu engen Weste rumzuärgern.
Einige unangenehme Gefühle kann es auch bei dem falsch gewählten Schuhwerk geben.
Die neuen Schuhe werden nicht eingelaufen, damit diese nicht beschädigt werden. Und an Ihrem schönsten Tag können Sie vor lauter Schmerzen
und Blasen an den Füßen schon nach wenigen Stunden nicht mehr darin stehen, geschweige denn damit Tanzen.
Das ist übrigens kein typisches Frauenproblem.
Drückende Schuhe sind auch für Männer ein nicht weniger schmerzhaftes Problem.
Tipp:
Nehmen Sie sich für den gemütlichen Partyteil ruhig Ihre Lieblingsschuhe mit.
Am Abend achtet keiner Ihrer Gäste auf solch ein kleines Detail und Sie können Spaß haben.
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Zehnter Fehler
(oft bei Hochzeiten)
Polterabend & Junggesellenabschied am Vorabend
Ein echter Partykiller kann der Polterabend oder der Junggesellenabschied am Vorabend zur Hochzeit sein.
Um Spätfolgen bei Ihnen oder bei den am Vorabend beteiligten Gästen zu vermeiden, gibt es hier nur einen guten Rat. Mindestens zwei Tage
zwischen der eigentlichen Feier und dem lustigen Abschied vom Singledasein legen.
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Elfter Fehler
Zuviel Aktionen in den Tag gepackt
Im Bemühen, dass die Feier für die Gäste nicht langweilig wird, ist der Jubilar bestrebt, möglichst viele Aktionen und Höhepunkte in den Abend zu
packen. Bei all den Spielen und Highlights vergessen Sie dann das Luftholen und Genießen. Eine Ruhephase für Sie und Ihre Gäste macht doppelt
Sinn. Zum einen ermüden Ihre Gäste nicht vor lauter Aktivität und Sie bauen immer wieder einen Spannungsbogen auf.
Denken Sie hier wieder an Ihre Spielregeln (siehe auch Achter Fehler).
Und auch hier gilt, bestimmen Sie im Vorfeld einen Spieleverantwortlichen.
Noch etwas ist hier ganz wichtig.
Stimmen Sie sich immer mal wieder mit dem Gastronomen ab. Auch der hat einen geheimen Zeitplan. Und den optimalen Zeitpunkt für den
perfekten Buffetgenuss oder das Servieren der großen Eisbombe möchte auch die Küche gern mitbestimmen.
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Zwölfter Fehler
Kirchliche und Standesamtliche Trauung an einem Tag
(nur Hochzeiten)
Hier gilt so fast das Gleiche, wie im vorherigen Punkt. Bei zu viel Programm droht die Gefahr, dass der besondere festliche Moment nicht richtig zur
Geltung kommt. Und das wäre gerade bei dem eigentlichen Höhepunkt – der Trauung – eine kleine Katastrophe.
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Dreizehnter Fehler
Eröffnungstanz wird überbewertet
Natürlich gehört der Eröffnungstanz bei Geburtstagen und Hochzeiten als feste Tradition auch heute noch als Start in den „gemütlichen Teil“ dazu.
Gerade das ältere Semester wünscht sich diesen schönen Moment. Natürlich ist das ein besonders emotionaler Augenblick, welcher häufig einer der
am meisten fotografisch festgehaltenen Szenen Ihrer Feier wird. Tun Sie Ihren Gästen also ruhig den Gefallen.
Leider verbiegen sich für diesen kurzen Moment einige Paare schon lange vor der Feier.
Da wird nicht selten sogar noch schnell ein Tanzkurs gebucht.
Wer hier ohne Spaß an die Sache geht, sollte sich den Stress erst gar nicht antun. Es ist heute durchaus kein Problem, wenn anstatt eines Walzers
auch ein leichter Foxtrott als Eröffnungstanz herhält. Stimmen Sie sich auch hier mit dem DJ oder der Band ab. Dann können Sie, wenn Sie es wollen,
sogar eine kleine Choreografie einstudieren und für leichtes Erstaunen und Bewunderung sorgen.
Als sehr hilfreich hat sich auch bewährt, dass man zwei oder drei befreundete Paare im Vorfeld gebeten hat, nach spätestens zwei Minuten mit auf
die Tanzfläche zu kommen. Das entspannt und motiviert die anderen Gäste, dem Gleich zu tun.
Und übrigens.
Machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Auf dem Foto erkennt keiner, ob Sie beim Tanzen den Takt gehalten haben.
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Vierzehnter Fehler
Dresscode vorher festlegen
Wenn Sie bei Ihrer Feier auf ein elegantes und gepflegtes Äußeres wertlegen, dann sollten Sie das Ihren Gästen mitteilen. Scheuen Sie sich nicht,
einen Dresscode vorzugeben. Ihre Gäste werden sich daran halten. Und glauben Sie uns, der eine oder andere Gast wird es Ihnen danken, dass Sie
ihn im Vorfeld darauf hingewiesen haben.
Eine schöne Idee ist es auch, wenn man seine Feier unter ein besonderes Motto stellt.
Dieses kann dann durchaus auch die Kleiderordnung vorgeben.
So kann bei dem Thema „Schwarz trifft Weiß“ die gesamte Feier darauf abgestimmt werden. Sie setzen einen außergewöhnlichen Akzent, der richtig
umgesetzt, ein lang in Erinnerung bleibendes Highlight sein kann.
Auch hier kann Ihnen der gute Gastronom sicher den einen oder anderen wertvollen Tipp geben und Inspirationen liefern.
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Fünfzehnter Fehler
Fest- & Dankesrede
Für viele ist die Festansprache zu den geladenen Gästen eine lästige Pflichtübung.
Einige bekommen schon Monate vor dem Event intensive Schweißausbrüche, wenn sie nur daran denken. Ja, sogar leichte Panikattacken kurz vor
der Rede sind Menschen keine Seltenheit. Machen Sie es sich so leicht wie möglich.
Hier einige Tipps:
- Arbeiten Sie die Rede vorher schriftlich aus!
- Menschen lieben Geschichten. Erzählen Sie ruhig die eine oder andere lustige oder besonders emotionale Geschichte.
- Beziehen Sie die eine oder andere Anekdote mit anwesenden Gästen in Ihre Rede mit ein.
- Üben Sie die Rede vorher zu Hause.
- Wichtig: Bitte lernen Sie diese nicht auswendig (zu oft vergessen wir in der Aufregung dann den Text).
- Ein kleiner Spickzettel ist bei großer Nervosität kein Problem, Ihre Gäste werden Verständnis zeigen.
- Trauen Sie sich und bauen Sie Ihre Emotionen mit ein.
- Sie haben etwas vergessen? Kein Problem! Außer Ihnen kennt doch keiner Ihre Rede, also merkt es auch niemand.
- Stimmen Sie Ihre Rede mit der Gastronomie im Vorfeld ab
o Auch der Gastronom hat immer einen „geheimen“ Zeitplan.
- Und wenn Sie doch etwas zu viel Angst vor der Rede haben, halten Sie diese ruhig etwas früher.
o Wer sagt Ihnen, dass Sie die immer erst vor dem Abendessen halten dürfen?
o Und dann haben Sie den schwersten Teil „hinter sich“ und können entspannt feiern.
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Sechszehnter Fehler
Kinder vergessen
Bitte denken Sie an die kleinen Gäste. Wenn Sie hier im Vorfeld einige Details berücksichtigt, schaffen Sie Entspannung bei der Feier.
- Die Sitzordnung festlegen und dann mit den Eltern abstimmen
o Ein Kindertisch ist selten eine gute Idee. Der schönste Platz ist immer bei den Großen!
o Brauchen Sie eine kindgerechte Bestuhlung. Fragen Sie nach Kinderstühlen.
- Was essen die Kleinen am liebsten?
o Spezielle Kinder-Buffets sind selten eine gute Idee.
o Kinder essen am liebsten das, was die Eltern auch essen.
o Und die Großen? Die schnappen sich nicht selten die Pommes frites und die Kinderschnitzelchen vom Kinder-Buffet.
o Manchmal ist ein extra servierter Kinderteller sogar ein Vorteil.
 Der kann dann etwas eher serviert werden und verschafft den Eltern etwas Luft.
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Siebzehnter Fehler
Schlechte Musikauswahl
Neben der perfekten Gastronomie und dem professionellen Fotografen ist auch die Musikauswahl ein oft unterschätzter Gradmesser für eine tolle
Feier. Auch hier gibt es verschiedene Punkte, die Sie berücksichtigen sollten.
- Möchten Sie lieber einen Alleinunterhalter oder einen Musikentertainer (DJ) oder doch lieber eine Live-Band?
- Wie groß ist die Location?
- Ist die Technik des Musiker oder des DJ dafür geeignet.
- Hat der Musiker bereits Erfahrungen mit solchen Raumgrößen.
- Und welche Erfahrung hat er mit Ihrer Art von Feier, ist er hier ein Experte.
o Hier sind glaubhafte Referenzen eine Entscheidungshilfe.
o Oft gibt es auch gute Empfehlungen im näheren Bekanntenkreis.
Übrigens.
Ein guter Gastronom hat hier immer eine tolle Empfehlung für Sie. Viele Künstler arbeiten heute mit einer eigenen Künstleragentur zusammen. Dabei
reicht deren Programm neben der richtigen Musikauswahl, über einen Zauberkünstler bis zum Kinderanimateur. Oft greift man auch auf einen
Dienstleister zurück, mit dem gute Freunde bereits beste Erfahrungen gemacht haben.
Wichtig. Stimmen Sie mit dem Künstler unbedingt im Vorfeld ab, was Sie sich wünschen.
- Welche Musik sollte er spielen.
- Möchten Sie unterhalten werden?
- Wie soll das mit den Spielen ablaufen?
- Geben Sie ihm einen Zeitplan.
- Was kostet es Sie, wenn die Stimmung gut ist und er noch eine Stunde länger machen soll?
- Und. Denken Sie auch daran. Auch ein Künstler hat Hunger und Durst.
o Planen Sie ihn mit ein.
o Was ist mit Alkohol für den Künstler?

Wie Sie die schlimmsten Fehler bei Ihrer Feier garantiert vermeiden!

Achtzehnter Fehler
Geschenke für den Gastgeber
Kennen Sie eines der größten Probleme, die Ihre Gäste im Vorfeld zu Ihrer Feier haben?
„Was kann ich dem Gastgeber für ein schönes Geschenk machen, über was er sich auch wirklich freut?“
Hier können Sie sich und den Gästen eine echte Freude machen. Verraten Sie Ihre Wünsche schon im Vorfeld, am besten gleich auf der Einladung.
Was kann hier helfen?
- Machen Sie eine Wunschliste für Ihre Gäste.
- Beauftragen Sie einen guten Freund als „Geschenkeberater“ (das macht Ihnen die Sache leichter).
- Oder: Arbeiten Sie mit einem Geschenkeanbieter zusammen.
o Einkaufscenter bieten oft „Geschenketische“ an, wo sich Gäste etwas in verschiedenen Preislagen aussuchen können.
- Sie möchten lieber Geldgeschenke?
o Sie haben einen großen Wunsch, den Sie sich gern erfüllen möchten?
 Dann verraten Sie es den Gästen, was Sie Schönes vorhaben.
o Sie möchten damit etwas Gutes tun?
 Heute gibt es viele Vereine, die sich über eine Unterstützung freuen.
 Das kann der Sportverein Ihrer Kinder oder ein Hospiz oder eine besondere ehrenamtliche Initiative in Ihrem Heimatort sein.
Eines ist dabei ganz sicher.
Egal welchen Tipp Sie umsetzen, Sie werden eines dabei vermeiden. Die vielen „Sinnlos-Geschenke“ bekommen andere.
Übrigens.
Machen Sie einen Freund verantwortlich, der sich um Ihre Geschenke kümmert. Der kann diese diskret beschriften und sicher verwahren. Und am
nächsten Tag können Sie sich gezielt bei den Gästen für ein besonders spezielles Geschenk bedanken.
Und…
… Gäste sind immer neugierig. Packen Sie, wenn möglich immer die Geschenke vor den Augen Ihrer Gäste aus. Bedanken Sie sich direkt dafür und
zeigen Sie Wertschätzung.
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Neunzehnter Fehler
Torte um Mitternacht
In den letzten Jahren kommt verstärkt die „süße Sünde“ gegen Mitternacht in Mode.
Hier sollten Sie gut überlegen, ob diese Tradition zu Ihrer Feier passt.
Nach einem reichhaltigen und schmackhaften Abendessen haben Ihre Gäste mit Sicherheit keinen großen Hunger mehr. Häufig nimmt man aus
Anstand ein Stück, lässt es aber nach den ersten zwei Bissen auf dem Kuchenteller liegen. Nicht weil es nicht schmeckt, sondern weil man satt ist.
Übrigens.
Nicht selten wird dann so eine Leckerei zum Stimmungskiller.
Gerade wenn die Stimmung steigt und die Gäste auf der Tanzfläche die ersten Kalorientierchen abtanzen, kommt die wunderschön dekorierte Torte.
Es soll auch Gäste geben, die diese aufkommende Unruhe für den „unauffälligen“ Aufbruch nutzen.
Manchmal ist es besser, das Torten-Kunstwerk in das nachmittägliche Kuchen- & Tortenbuffet zu integrieren oder wenn es dieses nicht gibt, direkt in
das Buffet einzubauen und als Teil des Dessertbuffets zu zelebrieren.
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Zwanzigster Fehler
Was muss ich anders machen, damit meine Feier außergewöhnlich wird?
Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, warum feiere ich ausgerechnet in der Location.
Was bietet mir die Gastronomie, was ich woanders nicht bekomme?
Sicher kennen Sie das auch.
Oft stellen wir nach der Feier fest, dass es doch nicht die besondere Feier des Jahrzehnts gewesen ist, die man sich im Vorfeld gewünscht hat.
Ja. Es war eine schöne Feier. Das Essen war lecker. Die Getränke waren gut temperiert. Der Raum war schön dekoriert. Die Musik war gut. Und der
Service war sehr freundlich und aufmerksam. Und am Ende haben wir auch genau das bezahlt, wie es im Vorfeld vereinbart wurde.
Eigentlich war doch alles schön.
Aber irgendetwas hat Ihnen dabei gefehlt. Nur was?
Geht es Ihnen auch so? Man erinnert sich immer an die Feiern am besten, wo es etwas wirklich Einmaliges, etwas Außergewöhnliches gegeben hat.
Es war dann immer etwas, was es nur dort gegeben hat und was man vorher auch so noch nicht gesehen oder erlebt hat.
Also stellen Sie sich bei der Wahl der Gastronomie immer auch diese Frage.
Was bietet mir der Gastronom, was die anderen nicht haben?
Und häufig finden Sie darin dann auch die Antwort, ob es die richtige Location für Sie ist.
Ihr Bauchgefühl wird Ihnen verraten, ob Sie die richtige Wahl getroffen haben.
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Einundzwanzigster Fehler
Die richtige Dekoration
Denken Sie bei Ihrer Absprache auch daran, dass die richtige Dekoration im Vorfeld abzustimmen ist.
Und auch hier gibt es einige Details zu beachten.
- Möchten Sie es dezent oder aufwendig?
- Soll sich das Thema in der Dekoration wiederspiegeln?
- Welches Budget haben Sie dafür?
- Welche Wunschfarben sind gewünscht?
- Binden Sie eine Dekorationsfirma ein?
- Möchten Sie Blumen auf den Tisch?
- Wie sieht es mit Stehtisch- & Stuhl-Hussen aus?
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Zweiundzwanzigster Fehler
Kostenkalkulation
Hier sollten Sie bereits zu Beginn der Planung ehrlich zu sich selbst sein.
Geben Sie sich ein klares Budget vor.
Listen Sie alle einzelnen Bereiche auf, die mit Kosten verbunden sind. Dabei berücksichtigen Sie auch die kleinen Details. Gut ist, wenn Sie überall
einen Festpreis (vor allem bei der Gastronomie) vereinbaren. Das hilft Ihnen am Ende, nicht über das Ziel hinauszuschießen.
Nutzen Sie dazu unseren neuen Kostenrechner, wo die einzelnen Bereiche bereits aufgeführt sind. Füllen Sie den mit Leben beziehungsweise mit
Zahlen oder Euros.
Und übrigens.
Planen Sie immer auch ein kleines Polster mit ein.
Das machen Sie wie folgt. Am Ende, wenn alle Kosten berücksichtigt wurden, rechnen Sie noch einmal 10% sonstige Kosten auf den Endbetrag. Dies
ist bei unserem Kostenkalkulator bereits berücksichtigt.
Wie Sie den Kostenkalkulator bekommen?
Ganz einfach.
Senden Sie eine kurze Mail mit dem Text: „Kostenkalkulator als Geschenk“ an die Adresse:
Und wir senden Ihnen umgehend diesen Kostenkalkulator zu.

info@wild-hotel.de
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Die Corona-Fehler
Nichts hat in den letzten Monaten unser Leben und die Lust am Feiern so sehr verändert, wie der immer noch aktuelle Corona-Virus.
Selbst dann, wenn Sie persönlich damit gut umgehen, dürfen Sie eines dabei auf gar keinen Fall vergessen. Jeder Ihrer Gäste hat dazu eine eigene
Meinung. Und für den einen oder anderen Menschen ist es mit Ängsten verbunden und er sieht darin für sich vielleicht auch ein größeres
Gefahrenpotential.
Und so werden Ihre Gäste Sie möglicherweise anrufen und die eine oder andere Frage haben. Um hier aufkommende Sorgen und Ängste zu
beseitigen, geben wir sehr gern einige gesammelte Erfahrungen weiter.
Und auch hier zeigt sich wieder, ob Sie es mit einem Gastronomen zu tun haben, der weiß, was wirklich wichtig ist.
Der alles tut, damit Sie am Ende sagen können: „Das war meine schönste Feier.“
Wir wünschen es Ihnen, denn Sie haben es sich verdient.
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Erster Corona-Fehler
Planen Sie rechtzeitig!
Durch Corona haben sich zahlreiche bereits lang geplante Feiern verschoben. Viele möchten nun die Feier nachholen und planen einfach für das
nächste Jahr einen erneuten Anlauf.
Damit bekommen die Feierwilligen, aber auch die Gastronomen, DJ´s und Fotografen ein Terminproblem. Es wird also im kommenden Jahr zu einer
erhöhten Nachfrage kommen. Schnell sein lohnt sich für Sie also gleich doppelt.
Überlegen Sie doch schon heute einmal.
Sie haben einen feststehenden Termin (Silberne Hochzeit, Einschulung oder 40. Geburtstag). Was spricht dagegen, diesen schon 18 bis 24 Monate
vorher zu reservieren.
Übrigens:
Gute Gastronomen bieten hier die Möglichkeit an, dass Sie einen Termin kostenfrei vorreservieren.
Erst wenn sich ein weiterer Gast für den gleichen Termin und denselben Raum interessiert, bekommen Sie die Bitte durch den Gastronomen, sich zu
entscheiden! Nutzen Sie diese Möglichkeit unbedingt für sich.
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Zweiter Corona-Fehler
Garantierte Stornobedingungen
Viele Gäste waren verwundert, als in den Monaten März, April und Mai plötzlich Stornorechnungen von Gastronomen ins Haus geflattert kamen.
Was war passiert. Man hatte einfach vergessen, die Feier zu stornieren. Und die nachträgliche Stornierung wurde nicht anerkannt. So gab es Streit,
wer den Umsatzausfall bezahlen sollte.
Vermeiden Sie diesen Ärger in Zukunft bereits im Vorfeld. Fragen Sie den Gastronomen unbedingt nach seinen Stornobedingungen.
Seriöse und faire Gastronomen haben hier ehrliche Spielregeln an.
Wichtig ist für Sie immer:
- Sprechen Sie die Stornobedingungen vor Vertragsunterschrift ab.
- Bis wann können Sie kostenfrei stornieren oder den Termin verschieben?
- Was sind Stornogründe, bei denen kurzfristig storniert werden kann?
- Wie lange im Vorfeld können Sie Gäste kostenfrei abmelden?
- Was ist bei einer Erkrankung von Gästen?
- Und gibt es Sonderstornobedingungen bei Corona?
- Fragen Sie nach Garantien?
Übrigens:
Eine gute Idee ist in der jetzigen Zeit eine Hotline.
Mehr dazu finden Sie beim dritten Corona-Fehler.
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Dritter Corona-Fehler
Der heiße Draht - die 48h Sorgenfrei-Corona-Hotline:
Das wünscht man keinem Gast.
Es sind nur noch wenige Stunden bis zu Ihrem Event und es ist ein großes Problem für Sie aufgetreten. Doch leider hat die Location noch geschlossen
und Sie erreichen den Gastronomen noch nicht. Das Telefon ist nicht besetzt und im Objekt treffen Sie auch keinen an.
Genau hier erkennen Sie den wahren Experten für Ihre Feier.
Der wirklich gute Gastronom bietet gerade in dieser Zeit neben einem guten Hygienekonzept auch eine 2x24h Sorgenfrei-Hotline an.
Damit diese Hotline für Sie einen Sinn ergibt, sollte diese Hotline bestimmte Leistungen garantieren.
- Der Gastgeber bekommt spätestens 24h vor dem Event eine feste Telefonnummer.
- Mit der erreicht er den Gastronomen Tag und Nacht.
- Diese Hotline gilt für 24 Stunden vor der Feier
- Und die gilt bis 24 Stunden nach Ihrer Feier.
- So kann der Gastgeber mögliche Probleme ansprechen und es werden dringende Fragen umgehend beantwortet.
Im Notfall, der hoffentlich nicht eintritt, ist diese Serviceleistung unbezahlbar.
Und aus diesem Grund können Sie die Hotline - den „Heißen Draht“ bei uns im Ringhotel Jägerhof bei Ihrer Feier kostenfrei dazu buchen.
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Vierter Corona-Fehler
Sprechen Sie die gesetzlichen Corona-Richtlinien im Vorfeld ab!
Jedes Bundesland hat andere Corona-Regeln. Und mit den Regeln verbunden sind auch immer bestimmte Strafen.
Um hier von Anfang an sicher zu sein, verschaffen Sie sich bei dem Gastronomen Klarheit.
Dabei sollten Sie auf bestimmte Regeln achten:
- Fragen Sie nach einem gültigen und geprüften Hygienekonzept.
- Bestehen Sie auf das Vorlegen des gültigen Hygienekonzeptes?
- Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es zum Zeitpunkt Ihrer Feier?
- Gibt es bestimmte Abstandsregeln?
- Gibt es Maskenpflicht und wenn ja in welchen Bereichen?
o Möchten Sie, dass die Servicekräfte bei Ihrer Feier trotzdem Masken tragen, auch wenn das kein Muss ist?
- Gibt es ein Alkoholverbot oder andere Einschränkungen?
- Gibt es ein Verbot für bestimmte Speisenformen (z.B. Buffets mit Selbstbedienung)
o Was muss am Buffet beachtet werden?
- Gibt es andere Sperrstunden wegen Corona?
- Welche Schutzmaßnahmen garantiert der Gastronom außerdem?
- Müssen Namenslisten ausgefüllt werden?
o Und wie lange werden diese aufgehoben?
o Wird Datenschutz garantiert?
- Werden zusätzliche Desinfektionsmittel kostenfrei bereitgestellt?
- Müssen die Feiern bei der Behörde angemeldet werden?
- Was kosten mögliche Verstöße und wer trägt die Verantwortung?
Übrigens.
Bitten Sie den Gastronomen darum, dass man drei Tage vor dem eigenen Event noch einmal eine Feinabsprache durchführt, wo mögliche
Änderungen und Bestimmungen besprochen werden können.
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Fünfter Corona-Fehler
Bestuhlungsplan
Jedes Bundesland hat auch in dem Fall andere Regeln.
Um hier Klarheit zu schaffen, besprechen Sie das Raumkonzept mit dem Gastronomen.
Auch hier gelten die Fragen nach den Mindestabständen sowie die Zusammensetzung der Gäste (Haushalte und familiäre Bindung).
Dadurch werden auch die Aufteilung und die mögliche Gästeanzahl im Raum beeinflusst.
Übrigens.
Auch hier gilt, dass eine endgültige und abschließende Planung immer erst kurz vor dem Event gemacht werden kann. Da sich die Maßnahmen und
Lockerungen immer wieder an den Rahmenbedingungen und den Vorgaben aus der Politik orientieren müssen.

