
 

Herzlich willkommen im TerraCotta! 
 

Gerne möchten wir Sie einladen, das TerraCotta näher kennen zu lernen, da hier Jahr für Jahr 
sehr viele Paare Ihre Traum-Hochzeit feiern und unsere Möglichkeiten sehr umfangreich sind. 
 

Die Eckpunkte des TerraCotta auf einen Blick: 
- Unser Haus besteht aus Restaurant und einem kompletten 

Veranstaltungsbereich  /  hinzu kommen eine 120m² große Innenhofterrasse sowie 
einem 700m² großen Garten unter mächtigen Nussbäumen mitsamt zweier 
plätschernder Teiche sowie einer weiteren, etwa 140m² großen, überdachten Terrasse 

- Sie können …fast bis in den Garten hinein fahren, den Sie zuletzt über einen ca. 20m 
langen, roten Teppich erreichen, wo Ihre Gäste schon erwartungsfroh auf Sie warten 

- Ihre Gäste parken am veranstaltungstage alle kostenfrei (!) am TerraCotta, oder im 
schräg gegenüber liegenden Parkhaus 

- Für einen Bus-Shuttle besitzen wir einen 14m langen Bus-Parkplatz; für größere 
Fahrzeuge (Wohnmobile) haben wir 6 Stellflächen incl. Stromversorgung 

- Hochzeiten bis 60 Personen können im herrlichen, Lichtdurchfluteten Restaurant mit 
direkt angebundener Terrasse in den blühenden Garten hinein feiern. 

- Hochzeiten ab 60 Personen finden in unserem speziell hierfür gestalteten, großen 
Veranstaltungs-Saal statt 

- Der Saal verfügt über: 
o ein hochwertiges Holzparkett (zum Tanzen) eine eigene Bühne (32m²) samt 

Theatervorhang & Künstlergarderobe 
o eine eigene Ton-Anlage (4 gr.  Boxen + 2 Subwoofer) + Stage-Box zum 

Einklinken Ihrer Band / Ihres DJ / div. Instrumente 
o Mikrofone, Headsets (z.Bsp. für den/die Moderator(en) sowie einem Rednerpult  
o ein hochwertiges Klavier 
o eine digitale Lichtanlage samt Spiegelkugel 
o einen deckenhängenden full HD-Beamer auf Großleinwand mit Fernbedienung 
o eine leistungsstarke Klima-Anlage 
o hinlänglich Platz  für über 150 Personen an runden Tischen (inkl. Tanzfläche) 

- Unser Service ist ‘all in one‘ – heisst: wir planen Ihre komplette Feierlichkeit, und 
kümmern uns gerne komplett um 

o die Gastronomie samt 2er Bars + Cocktailbar innen/aussen 
o Ihren Sekt-Empfang nach der Trauung: direkt an der Kirche / im herrlichen 

TerraCotta-Garten 
o Kaffee/Kuchen und mehr am Nachmittag 
o Menüs, Büffets oder eine Kombination aus beidem, flying Buffets, ein zünftiges 

Garten-BBQ als Hauptgang…u.u.u. 
o die komplette Dekoration von Raum, Bühne und Tischen 
o Menükarten / Namensschilder / Saalplan in A2 auf einer Staffelei 
o aussergewöhnliche Photographen / Musiker / Bands / DJ’s / Moderatoren 
o Ihr Hotel / Übernachtungs-Möglichkeiten für Ihre Gäste / Ihr Hochzeits-Traum-Auto 

 

- Starten bei uns können Sie ganz beliebig… bitte lassen Sie uns einfach wissen, wann wir 
Sie & Ihre Gäste erwarten dürfen 

- Zapfenstreich bei uns beginnt um 03h 
- Pauschalangebote für Hochzeits-Veranstaltungen haben und machen wir nicht, da jede 

Hochzeit völlig individuell von uns auf die Wünsche und Bedürfnisse des Brautpaares 
und seiner Gäste zugeschnitten wird. Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen 
Kennenlern-Termin ein ins TerraCotta, bei dem wir parallel Ihre Vorstellungen/Wünsche 
und unsere mannigfaltigen Möglichkeiten besprechen und hernach in einem Angebot 
formulieren. 

 


