
PREISANPASSUNG HOCHZEITEN & PRIVATE FEIERLICHKEITEN

Aufgrund der aktuellen und zu erwartenden Preisentwicklungen, möchten wir Sie 
mit diesem Schreiben über unsere Änderung für die Berechnung von Angeboten 
für Hochzeiten und private Feiern informieren.  

Ab dem Jahr 2024 werden wir keine „All inklusive“-Preise oder Paketpreise in 
unseren Standorten anbieten. Ein wichtiger Grund für diese Entscheidung sind 
die stetig steigenden Kosten im Bereich der Rohstoffbeschaffung, Personalkosten und in den allgemeinen 
davon abhängigen Nischenbereichen.   

Eine Berechnung, die fair und vernünftig kalkuliert ist, kann somit nur noch unter folgenden Bedingungen 
geschehen: 
• Keine Paketpreise (All inklusive) 
• Berechnung der Getränke nach realem Verbrauch  
• Menüpreise inkl. der realen Küchenkosten 
• Inrechnungstellung der Raum- & Arealmiete 
• Fakturierung der Servicekosten  
• Für den „Hof Kuhlmeier“ mindestens 80 Vollzahler vom 01.04. bis 31.10. des Jahres 

Bitte beachten Sie, dass somit die in unseren Angeboten aufgeführten Preise für 2023 nicht als Grundlage 
für etwaige Reservierungen genutzt werden sollten. 

Gerne können Sie ab dem 11.02.2023 auch schon die Räumlichkeiten für Ihre Veranstaltung im Jahr 2024 
reservieren. In unseren Standorten bieten wir im Februar und im März 2024 immer wieder Möglichkeiten an, 
die Location zu besichtigen um Sie von dem Standort überzeugen zu können. Die genauen Termine finden 
Sie auf unserer Website. 

Auch wenn die derzeitige Situation in Bezug auf die Preisentwicklung an allen Märkten für uns alle eine 
bittere Pille ist, so kommen nun auch wir nicht umher, uns an das Preisgefüge anzupassen. Gerade wir, wie 
auch unsere Kollegen aus der gesamten lippischen und überregionalen Gastronomie, wissen leider nur zu 
gut, dass diese aktuelle Entwicklung für uns eine weitere große Herausforderung wird, obgleich wir die 
schwierige Zeit der Schließung während der Corona-Pandemie mit einem „hellblauen“ Auge überstanden 
haben. Daher hoffen wir, dass Sie uns auch in der kommenden Zeit die Treue halten – wie auch unseren 
Kolleginnen und Kollegen. 

Viele Grüße - auch vom gesamten Team, 

Marcus Schuster   Thorsten Federschmid 
Inhaber    Prokurist

Marcus Schuster e.K. 
Krummes Haus 
Freilichtmuseum Detmold 
32760 Detmold 

Tel.: (0 52 31) 30 60 622 
Mail: info@ggowl.de 
Web: www.ggowl.de 

Detmold, im Januar 2023

ALLGEMEINE INFORMATION


