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FeieRn.Willkommen

LIebe Gäste
 

es gibt Tage, die anders sind als andere. Speziell, besonders, einmalig. Tage wie 

diese möchte man am liebsten in einem ambiente verbringen, das den zauber des 

augenblicks einfängt. Das mag der grund sein, warum so viele Feste auf Schloss 

War tegg gefeier t werden. ob Hochzeit, gebur tstag, Businessanlass, Weihnachts- 

essen oder einfach nur ein abend unter Freunden – bei uns wird das leben gefeier t 

und das leben in Park und gar ten feier t mit!  

 

Welche Dekoration passt in die Jahreszeit? Wann lassen wir den apéro servieren? 

einem guten gastgeber liegt das umfassende leibliche Wohl seiner gäste besonders 

am Herzen. Da geht es uns wie ihnen. unser küchenchef ist daher ganz in seinem 

element, wenn er nach ihren Wünschen ein menu komponieren darf. mit liebe zum 

Detail gestalten er und sein küchenteam Bankettvorschläge, perfekt und auf die 

Jahreszeiten abgestimmt. eine gepflegte auswahl edler Weine und anderer getränke 

runden den kulinarischen genuss ab. Servier t wird das ganze mit einem lächeln 

unserer aufmerksamen Servicemitarbeiter. auf ihr Wohl.



HIstorIscHer 

raum

bankettsaaL

konzertsaaL

Länge m breite m Fläche m2

 9.45 6.25 59

 17.45 6.35 111

FeieRn.Räume

 17.20 6.00 103

bestuhlung 40 Personen

konzertbestuhlung 140 Pers.

mit tanzfläche 54 Pers. 

ohne tanzfläche bis 77 Pers.

stILLer raum  6.10 3.70 23

bestuhlung 15 Personen



enGLIscHer park
Der Park kann für apéros, empfänge, Trauungen und zeremonien genutzt werden.  

es stehen ihnen verschiedene Bestuhlungsmöglichkeiten zur Verfügung. ganz gleich, 

ob Sie in einer kleinen Runde feiern oder einen grösseren apéro wünschen –  

wir machen aus ihrem besonderen Tag ein erlebnis. Die grüne oase wurde 1860 

von meisterhand angelegt. mit rund 130‘000 Quadratmetern begeister t sie als  

nationales gar tendenkmal erholungssuchende und liebhaber von natur und  

gar tenkunst gleichermassen. 



raummIeten  

  preis Fr. 

Stiller Raum bis ca. 15 Personen 150.–* 

Historischer Raum bis ca. 40 Personen 200.–**

Bankettsaal bis max. 77 Personen 200.–* 

konzer tsaal bis ca. 100 Personen 200.–***

englischer Park (in kombination mit konzer tsaal bei schlechtem Wetter)  

 bis 20 Personen 450.–  

 bis 50 Personen 600.–  

 bis 100 Personen 850.– 

zelt  4 x 8 meter 150.–  

zusatzzelt (zumiete) 4 x 8 meter 300.–

exklusivnutzung  ganzes Schloss 5’000.– exkl. konsumationen  

Verlängerung  ab 24 uhr bis max. 2 uhr 150.– / Stunde

Benützung des Flügels (im konzer tsaal) 300.–

Benützung des klaviers (im Bankettsaal) 150.–

Die raummiete ist inbegriffen:

bei einer Bankett-konsumation über Fr. 2’000.– * / Fr. 4’000.– ** /  Fr. 5’000.– ***

mindestkonsumation Bankett 5’000.–   

 am Sa-abend Juni – Sept., umsatzrelevant: essen, getränke,  

 Hussen, Technik, Verlängerung exkl. apéro  

  apéro 4’000.–  

 auf mehrere Räume verteilt (80 bis max. 150 Personen)

FeieRn.Räume



FeieRn.Räume FeieRn.gaSTRonomie

apéro
im und um Schloss War tegg finden Sie wunderschöne Plätze für ihren apéro  

oder empfang. Bei schönem Wetter bieten wir nach absprache verschiedene, sehr 

stimmungsvolle Plätzchen. im Schloss selber bieten sich Foyer, Bankett- oder  

konzer tsaal für apéros bis 80 Personen in einem Raum an. auf mehrere Räume 

ver teilt bis 150 Personen.  

im Schloss und im Schlosspark werden gastronomische angebote ausschliesslich 

durch die Schlossgastronomie durchgeführ t. Das mitbringen eigener Speisen ist 

nicht möglich, auf mitgebrachte getränke wird ein zapfgeld (Fr. 35.– pro 75cl-

Flasche) erhoben. gerne überreichen wir ihnen auch unsere apéro-Vorschläge, 

menu-ideen oder unsere Weinkar te mit ausgesuchten Bio-Spitzenweinen. lassen 

Sie sich inspirieren! 

 

Feiern Sie ihr Fest in einer anderen lokalität, so stehen ihnen unsere apéro- 

Räumlichkeiten bis max. 16.30 uhr zur Verfügung.

 

 

bankett 
unsere Schloss-küche (und das öffentliche Schloss-Restaurant) verblüfft mit einer 

seltenen kombination von Bio-Frische und SlowFood. Sie spüren die feine Hand 

unserer küchencrew unter der leitung von Sandro zimmermann. Sie adelt, was kö-

nigin natur im Schlosspark zu War tegg und in der Region wachsen lässt.  Verlangen 

Sie dazu die detaillier te Broschüre «Bankettangebote» (gültig ab 8 Personen).



FeieRn.RunD umS SCHloSS

ÜbernacHtunGen
im Schloss War tegg stehen ihnen 20 einzel- und Doppelzimmer für einen ent-

spannten ausklang zur Verfügung. Wenn Sie ihr Fest zwischen Juni – September bei 

uns auf Schloss War tegg feiern, vermieten wir den Festsaal ausschliesslich zusam-

men mit 9 bis max. 20 zimmern. gerne stellen wir ihnen eine individuelle offer te 

zusammen.

 

 

FamILIen 
Wer hätte sich nicht gewünscht als kind ein Schloss zu erobern. lassen Sie ihre 

Jüngsten ruhig auf entdeckungstour gehen. kleine naturforscher werden vom  

englischen Park begeister t sein. Direkt vor dem Schlosstor liegt der Spielplatz –  

und in unserem grosszügig eingerichteten kinderspielzimmer kommt garantier t 

keine langeweile auf. Damit sich die kinder nicht unbeaufsichtigt im Spielzimmer 

aufhalten, sind wir ihnen gerne bei der vorgängigen organisation eines Hüte- 

dienstes behilflich. erleben Sie und ihre kinder in den geräumigen Familienzimmern 

höchsten komfor t und eine unvergessliche Familienzeit.



FeieRn.RunD umS SCHloSS

apéro am FeuerrInG 
Feiern Sie in geselliger Runde und erleben Sie stimmungsvolle momente bei einem 

Rorschacher Stadtbier & einer St.galler Bratwurst am Feuerring.  

kosten/Gruppengrössen ab 10 Personen, Fr. 15.–/Person

 

 

romantIscHe kutscHenFaHrten 
erfreuen Sie sich am nostalgischen Charme einer kutschenfahr t. Sie werden gar 

nicht mehr aussteigen wollen. Vor allem, wenn ihre liebsten Reisegefähr ten mit von 

der Par tie sind.  

kosten/Gruppengrössen bis max. 10 Personen, Fr. 400.–

 
 
scHLoss-FLorIstIk 
unsere hauseigene Floristin unterstützt Sie gerne bei der Dekoration und beim 

festlichen Blumen-Tischschmuck. mit kreativen ideen, einer liebevollen Vorbereitung 

und einer perfekten umsetzung wird ihr Fest passend umrahmt. eine zeitgemässe 

und naturnahe Floristik mit Blumen und Pflanzen aus Park und gar ten spielt dabei 

eine wichtige Rolle.

FeieRn.RunD umS SCHloSS



team 

Viele gäste kommen in unser Bio-Schlosshotel in der ostschweiz nicht nur wegen 

der wunderbaren lage am Bodensee inmitten einmaliger natur, den schönen zim-

mern, des englischen Parks oder der feinen küche unseres Bio-Restaurants – sie 

schätzen vor allem die persönliche atmosphäre. 

 

Wir möchten, dass sich unsere gäste wohlfühlen, wie bei guten Freunden. Wir  

beraten Sie gerne und bieten ihnen unterstützung, wenn es um die frühzeitige  

Planung ihrer Feier und ideen für einen gelungenen ablauf geht. 

 
 
anreIse 

auf dem Schlossareal stehen ihnen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Ver-

fügung. Tanken Sie ihr elektroauto über nacht bei uns (Fr. 10.– / nacht, zer tifizier ter 

Ökostrom naturmade Star). Reisen Sie mit dem zug an, empfehlen wir ihnen am 

Bahnhof Staad auszusteigen. zu Fuss erreichen Sie das Schloss in 10 gehminuten 

durch den Park. Details unter : war tegg.ch/anreise
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von Blarer-Weg 1 I CH-9404 Rorschacherberg I Tel . +41 71 858 62 62
schloss@war tegg.ch I war tegg.ch
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