Häufigste Fragen
Wie viel kostet die Hochzeit bei uns und wie ist es mit der Zahlung?
Ungefähre Kosten für die Veranstaltung der Hochzeit im Hotel Atlantis
belaufen sich
im Durchschnitt auf 1.500,- CZK pro Person. Die Vermietung der
Hochzeitswaldwiese für die Trauung
und des Restaurants Atlantis für das Hochzeitsessen in der Zeit von 10:00 02:00 Uhr beträgt 15.000,- CZK.
Das Zimmer für die Jungverheirateten bieten wir kostenlos an und wir
bereiten Ihnen einen vergünstigten Unterkunftspreis für andere Teilnehmer
vor. Die Sperranzahlung beträgt 15.000,- CZK und es ist erforderlich, diese
bei der verbindlichen Terminreservierung zu bezahlen. Die Zahlung des
Hochzeitsessens erfolgt in bar oder mit einer Zahlungskarte bei der Abreise
aus dem Hotel.
Welche Anordnung ist möglich?
Im Restaurant bereiten wir das Sitzen in der Form des Buchstaben U, ferner
sind dann das Restaurant-Sitzen oder externer Verleih von Rundtischen
möglich.
Können wir uns eigenen Wein mitnehmen?
Ja, es ist möglich. Die Bedingung des eigenen Weins stellen der Nachweis
des Ursprungs des Weins
und die Bezahlung des „Korkengelds“ in der Höhe von 100,- CZK/Flasche
dar.
Es ist nicht möglich, andere Art des Alkohols ins Hotel hineinzutragen und
zu konsumieren.
Ist es möglich, sich eigene Torte und Kleingebäck sicherzustellen?
Ja, es ist nach voriger Absprache möglich.
Können wir bei Ihnen das Feuerwerk abbrennen?
Ja, es ist möglich. Die Bedingung ist ein zertifizierter „Feuerwerker“,
der die Brandschutzwachen, die Meldung an das Gemeindeamt in
Rozdrojovice, die Meldung an
die Feuerwehr und die Polizei sichert. Alle gestempelten und
übereinstimmenden Stellungnahmen der vorstehend angeführten
Institutionen werden vom Hotel mit der Tatsache gefordert, dass das
Feuerwerk bis 22:00 Uhr abgeschlossen werden muss. Das Abbrennen
eines Hausfeuerwerkes ist nicht möglich.
Können wir bei Ihnen Glückslampions ablassen?
Ja, Sie können. Das Hotel behält sich allerdings das Recht vor, das
Ablassen der Lampions auf der Grundlage der aktuellen
Witterungsbedingungen nicht zu genehmigen.
Können Wir den Schwimmbecken nutzen?
Nach voriger Absprache ist es möglich, die Räumlichkeiten des
Schwimmbeckens zu nutzen.
Können wir im Hotel alleine sein?
Jan, nach voriger Absprache und unter der Voraussetzung der Vermietung
des gesamten Hotelareals.
Wie ist es mit dem Parken?

Rund um das Hotel befindet sich ausreichende Anzahl an Parkplätzen, die
kostenlos sind.
Wie ist es mit der Musik?
Unter der Berücksichtigung des Raums, wo üblicherweise das Hochzeitsfest
stattfindet, empfehlen wir Dienstleistungen eines DJs oder einer kleinen
Band in Anspruch zu nehmen (max. 3 Personen. Im Falle einer höheren
Anzahl der Musiker ist es erforderlich, dies im Voraus mit dem Hotel zu
besprechen).
Das Hotel hält die Nachtruhe unter der Berücksichtigung anderer Gäste
ein, die Musiklautstärke muss auf Aufforderung des Hotels reduziert
werden.
Haben Sie noch einige Fragen oder möchten Sie sich die Räumlichkeiten
unseres Hotels gerne mit eigenen Augen anschauen? Schreiben Sie uns auf
provoz@hotel-atlantis.cz oder vereinbaren Sie ein Treffen unter der
Nummer: +420 546 419 007.

