Unsere Grill-Angebote
für Gruppen ab 10 Personen

Unser Innenhof liegt direkt an den Rheinwiesen und bietet somit den idealen Platz zum Grillen.
Sollte es doch einmal regnen oder kalt werden, setzen Sie sich einfach um in unser
angrenzendes Restaurant.

„Mini-Griller“

„Amerikanisches BBQ“

„Klassiker“

Brötchen mit Butter
Nudelsalat
Kartoffelsalat
2 x Grillwürstchen
mit Ketchup, Senf und
BBQ-Sauce

1x XXL Hamburger
zum selber belegen:
Grüner Salat, Tomaten,
Gurken, Senf, BBQ Soße
Dessert

Brötchen mit Butter
Nudelsalat
Kartoffelsalat
Blattsalat, Dressing
1x Grillwürstchen
1x mariniertes Putensteak
1x Nackensteak,
mit Ketchup, Senf und BBQSauce
Dessert

€ 7,00 pro Person
Inkl. MwSt.

€ 10,50 pro Person
Inkl. MwSt.

€ 15,90 pro Person
Inkl. MwSt.

Verpflegungsbestellung Grillen
Bitte senden Sie uns diese Seite bis spätestens 7 Tage vor Veranstaltungsdatum ausgefüllt zurück
Wir möchten am _________ grillen um ________ Uhr
Bitte kreuzen Sie an:
[ ] Zur bestehenden Reservierungsnummer hinzufügen: ______________________________
[ ] Keine Reservierung bis jetzt vorhanden (Bezahlung erfolgt dann direkt vor Ort)
Name:_______________________
Anschrift:_____________________ in _________________Tel/Email:___________________
Hiermit bestelle ich folgendes Grillangebot
______________________________________
Für ___________________________Personen.
[ ] Wir grillen selber. Bereitstellung: Grill/Kohle & gebuchtes Grillangebot.
[ ] Das Küchenteam grillt für uns. Grill/ Kohle ist zur angegebenen Zeit bereits angezündet und der
Koch beginnt mit dem Grillen. Das Buffet ist bereits aufgebaut. Einmalige Betreuungspauschale
bei Gruppen mit 10-30 Personen = € 30,00
31-60 Personen = € 50,00

Wir benötigen folgende Extra-Speisen & Getränke während des Grillens:
[ ] Maiskolben à € 1,50
gewünschte Anzahl:_____
[ ] Gemüsespieße à € 3,50
gewünschte Anzahl:_____
[ ] Folienkartoffel mit Kräuterquark à € 3,00
gewünschte Anzahl:_____
Abrechnung erfolgt nach Verbrauch:
[ ] Große Flaschen Mineralwasser
0,70l à € 02,90
[ ] Große Flaschen Softgetränke
1,00l à € 03,40 (Cola, Fanta, Sprite etc.)
[ ] Flasche Bier Pils, Alt, Radler, alkoholfreies Pils
0,33l à € 02,30
[ ] Flasche Rotwein / Rose / Weißwein
0,75l à € 14,00
[ ] Jeder Griller kauft sich selber Getränke im Bistro / im Shop der Jugendherberge
Hiermit verbindlich bestellt: ___________________________
Datum, Unterschrift
Das Grillen ist erst fest eingebucht, wenn Sie eine Bestätigung der Jugendherberge erhalten haben

Barbecue Specials
Groups from 10 persons

our courtyard lies directly at the Rhine River, which is the perfect place to have a barbecue.
If it should rain or if it is getting cold, you can easily move to our restaurant.

“Mini-BBQ”
Rolls with butter
pasta salad
potato salad
2 x sausages
ketchup, mustard
and BBQ sauce
Dessert

“American BBQ”
Build your own hamburger!
1x XXL hamburger
Green salad
Tomato
Cucumber
mustard & BBQ sauce
1x corn cob
Dessert

„classic“
Rolls with butter
pasta salad
potato salad
coleslaw
1x sausage
1x marinated turkey steak
1x collar steak
1x corn cob
ketchup, mustard,
BBQ sauce
Dessert

€ 7,00 price per person
incl. VAT

€ 10,50 price per person
Incl. VAT

€ 15,90 pro Person
Inkl. MwSt.

Barbecue Order
Please fill out this sheet and send it back to us 7 days before your scheduled BBQ
We want to have a barbecue on _________ at ________ o´clock
Please mark with a cross:
Reservation number:_______________________________________
or
we do not have a reservation yet (payment on arrival)
Name:_______________________
Address:_____________________ in _________________ Email:_______________

I order the following Barbecue
______________________________________
For ___________________________ persons.

[ ] just BBQ & coal needed
[ ] BBQ with BBQ assistance. The BBQ is ready to start on arrival, the buffet is already set up.
One-Off Surcharge Group
10 to 30 people = € 30,00
31 to 60 people = € 50,00
We need the following extras:
[ ] corn cob à € 1,50
[ ] vegetable skewer à € 3,50
[ ] baked potato with herb curd cheese à € 3,00
[
[
[
[
[

quantity:_____
quantity:_____
quantity:_____

] Big bottles Mineralwater
0,70l à € 2,90
] Big bottle Coke, Fanta, Sprite
1,00l à € 3,40
] Bottle Beer Pils, Alt,non-alcoholic beer
0,33l à € 2,30
] Bottle of red wine/ rosé wine/white wine
0,75l à € 14,00
] Everyone buys himself beverages in our shop in the hostel

______________________
date/signature

BBQ is only confirmed, if you get a confimation by the Youth hostel

