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nkunft
Unsere Pauschalangebote gelten immer für 8 / 11 Stunden.* Klassischerweise startet 
eine Feier gegen 16 / 18 Uhr und endet gegen 02 / 03 Uhr. Die Feier kann aber auch schon gegen 
14/ 15 Uhr starten, dann läuft die Pauschale entsprechend kürzer.

abys
Unsere Location verfügt über einen Aufzug für Kinderwägen, sowie über eine Wickel-
kommode. Wir haben allerdings keinen separaten Raum für Babys / Kinder. 
Kinder- / Hochstühle halten wir gern bereit.

andy-Bar
Eine Candy-Bar kann gern selbst eingebracht werden. Wir bieten auch auf Anfrage 
Candy-Bar-Kompletpakete an inkl. Gefäße, Deko, Donut-/Brezelwand. Alternativ 
verleihen wir unsere Gläser. Tische / unsere Leiter stellen wir gern kostenfrei bereit.

J
Ein DJ kann gern selbst eingebracht werden - alternativ geben wir gern unsere
Empfehlungen durch (Dienstleister-Portfolio). Ein externer DJ benötigt regulär nur ein
Mischpult, sowie einen Laptop - unsere Anlage muss zwangsläufig genutzt werden
und eine Anweisung durch uns muss erfolgen.

ssen
Eine der wichtigsten Komponenten! Gern kann auch unserer Bankettmappe etwas 
Passendes ausgesucht werden. Alternativ erstellen wir auch individuelle Angebote 
oder spezielle Speisen für Allergiker / Veganer.

otos
Können optimal unten am Seeufer, auf der Terrasse, auf dem Wasserspielplatz 
oder auf einem der kleinen Stege am See gemacht werden. Es bietet sich auch die Westruper 
Heide an (ca. 15 Fahrminuten entfernt).

eschenke
Können nach Absprache auch am Folgetag / Montag abgeholt werden. Wir können für
Geschenke allerdings keine Haftung übernehmen. Geldgeschenke werden bitte von
den Trauzeugen / Eltern direkt mitgenommen.
*Wedding / Birthday Paket
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otels
Hotels in unmittelbarer Nähe sind u.a. das Hotel Seehof, das Ratsherren Hotel,  Hotel
am Turm sowie die Jugendherberge Haltern am See. Weiterhin gibt es in Haltern und
Umgebung ca. 90 Ferienwohnungen. 

nternet
Es gibt im Seeblick für Online-Spiele, den DJ o.Ä. auch WLAN. Den Zugang + Passwort 
geben wir auf Anfrage gern raus. Für alle anderen Gäste gilt: Den Tag gern offline
genießen. 

acken & Co.
Der Seeblick verfügt über einen kleinen Garderobenbereich inkl. Schirmständer 
im hinteren Bereich. Für die Garerobe übernehmen wir keine Haftung. 
Es stehen keine Künstlergarderoben o.Ä. zur Verfügung.

onfetti
Das streuen von Konfetti ist innerhalb der Location streng verboten, hier kann es zu 
einer extra berechneten Sonderreinigung kommen. Für den Außenbereich ist
biologisch abbaubares Konfetti nach Absprache erlaubt (Blüten, Blätter, etc.).

uftballons
Luftballons (steigen lassen) ist erlaubt - aber es wird um ein bisschen Nachsicht 
gebeten, da der Seeblick mitten in einem Naturschutzgebiet liegt. Klasse sind 
biologisch abbaubare Ballons, sowie Schnüre (z.B. Jute).

itternachtssnack
Da das Buffet meist gegen 18:30/19:00 Uhr startet, empfehlen wir den Mitternachts-
snack nicht direkt um 0 Uhr, sondern gegen 00:30/1 Uhr. 
Gern servieren wir diesen im Flying Service, damit die Party nicht unterbrochen wird.

achtruhe
Die Musik auf der Außenterrasse wird um 22 Uhr eingestellt, im Innenbereich 
kann bis maximal 4 Uhr gefeiert werden. Ein externer DJ kann bis maximal 1 Stunde 
nach Ende der Veranstaltung abbauen.

https://www.haltern-am-see.de/Inhalte/Startseite/Tourismus/Uebernachten/index.asp?seite=angebot&id=12404
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rganisatorisches
Alles rund um den Ablauf der Feier, die Gästeanzahl, das Menü etc. stimmen 
wir in einem Detailtermin ab, welcher ca. 2-3 Monate vor der Feier stattfindet. 
Hierbei können Rückfragen / Wünsche und Co. geklärt werden.

arken
Der Seeblick befindet sich in einem Naturschutzgebiet, daher gibt es keine 
Parkmöglichkeiten vor der Tür. Der große kostenfreie Parkplatz, auf dem alle Gäste 
entspannt parken können, befindet sich ca. 250m entfernt. 

ualm
Jegliche Art von Qualm ist im Seeblick strengstens untersagt. Dazu zählen 
das Rauchen im Innenbereich, sowie Tischfeuerwerk, als auch Nebelmaschinen 
(auch Hazer).

auchen
Geraucht werden darf auf der Außenterrasse. Hierfür stehen Aschenbecher auf 
Stehtischen bereit. Im Winter / Abends können die Heizstrahler eingeschalten werden.

tandesamt
Der Seeblick gehört nicht zu einer Außenstätte des Standesamts, daher kann hier 
eine rechtliche Eheschließung nicht stattfinden. Das nächste Standesamt in unmittel-
barer Nähe ist das Schloss Sythen.

orte
Eine Torte kann gern selbsteingebracht werden und im Kühlhaus (mit entsprechender
Verpackung) zwischengelagert werden. Für fremdeingebrachte Lebensmittel 
wird keine Haftung übernommen.

hrzeit
Gefeiert werden kann bis maximal 4:00 Uhr - danach gilt noch eine Abbauzeit bis 
maximal 5:00 Uhr für Künstler / DJ o.Ä. 
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egetarier & Veganer
In der Bankettmappe befinden sich schon eine Auswahl an vegetarischen Speisen. 
Gern kann die Auswahl noch durch weitere Vorschläge und auch vegane Speisen 
ergänzt werden.

etter
Der Seeblick ist sowohl im Sommer, als auch im Winter schön anzusehen - 
bei Sonnenschein und auch bei Regen. Sollte das Wetter nicht so mitspielen wie
gewünscht, verfügt die Location über Markisen und Schirme, sowie Heizstrahler.

XL
Ausgelegt ist der Seeblick für Feier mit maximal 150 Personen (je 10 Gäste an 
15 runden Tischen). Dann ist der Raum maximal gefüllt und wir planen für die Tanzfläche 
einen Abbau von 5 Tischen ein.

achten
Yachten gibt es am Stausee zwar nicht, aber dafür eine Menge Segelboote und Kanus, 
die sich wunderbar als Fotohintergründe einplanen lassen. :-)

ahlung
Die Zahlung erfolgt mittels einer Abschlussrechnung nach der Veranstaltung.
Anzahlungen erfolgen ausschließlich nach Absprache in Fällen von bspw. Auslands-
zahlungen / Beträgen, die über 20.000 € hinaus gehen.

Es gibt noch Rückfragen?

02361 919 480

info@seeblick-haltern.de


