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Sehr verehrte Gäste

,

sehr verehrte Gäste, unter dem motto „feste feiern wie sie fallen“ begleitet die familie bender seit nunmehr
30 Jahren zusammen mit ihren mitarbeitern –brautpaare, Geburtstagskinder, Jubilare und firmen auf ihrem
Weg von der Planung bis zur Durchführung ihrer feier. Wir stehen ihnen dabei mit unserer erfahrung von anfang an mit rat und tat zur seite. noch heute erinnern sich viele feiernde gern an die wunderbaren stunden
bei uns zurück. lassen auch sie ihren großen tag unvergesslich werden.
Wir freuen uns, ihnen auf den folgenden seiten einen Überblick über unser angebot zu geben.
Gern beraten wir sie in einem persönlichen Gespräch und gehen hier auf ihre Wünsche und fragen ein.
nicht nur um das leibliche Wohl ihrer Gäste auch um die Dekoration
und das rahmenprogramm kümmern wir uns auf ihren Wunsch.
auf den folgenden seiten ﬁnden sie erste Vorschläge für speisen und Getränke u. v. m.

Gern erinnern wir sie bereits heute
an die einzigartige möglichkeit
„segeln in den hafen der ehe“!

unser restaurant bietet bis zu 130 Gästen Platz im innenbereich,
die dazugehörige terrasse bietet bis zu 250 Gästen Platz.
Wir freuen uns bereits auf sie.

Ih Familie Bender & Team
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sämtliche Preise werden nach auswahl und Personenzahl kalkuliert.

„Hochzeitsmenue“

„hochzeitsmenue“
hochzeitssuppe
Kraftbrühe mit nudeln, Gemüse,
eierstich und markklößchen
***
schweineﬁlet-medaillons mit frischen champignons in rahmsauce,
dazu servieren wir speckbohnen
und Kräuterkartoﬀeln
***
Dessertteller „seeterrassen“
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„Fisch-Menue“

räucherlachs
mit sahne-meerrettich und salatbouquet
***
Gegrilltes schwertﬁschﬁlet mit frischen Kräutern,
dazu mediterranes Gemüse
und Kartoﬀelgratin
***
Panna cotta
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menueVorschläGe – frÜhlinGserWachen
märz, aPril, mai

Vorsisen-Auswahl

– Tagespreise –
carpaccio vom rinderﬁlet mit Parmesan und altem balsamico
Grüner spargel in olivenöl gebraten, mit bresaola und gehobeltem Parmesan

Supn

hochzeitssuppe mit eierstich und markklößchen – alternativ in der terrine auf dem tisch –
spargelcremesuppe mit frischem spargel

Zwischengericht

büﬀelmozzarella mit rispentomaten
linguine-nudeln mit spargelgemüse und flusskrebsen

Sort

limetten-sorbet mit frischer minze

Hauptgang

– Tagespreise –
argentinisches rinderﬁlet mit barolo-sauce, knackigem frühlingsgemüse und Kartoﬀelgratin
frischer deutscher stangenspargel mit schweineschnitzel „Wiener art“, zerlassener butter und Petersilienkartoﬀeln
schweineﬁlet-medaillons mit frischen champignons in rahmsauce, mit mandelbroccoli und röstinchen
Gebratener Kabeljau spanische art mit Patatas bravas und aioli

Deert

mascarponecreme mit beerenmix
frischer erdbeersalat mit minze und Vanilleeis
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menueVorschläGe – sommer in northeim
– Tagespreise –

Juni, Juli, auGust

Vorsisenauswahl

sommerliche blattsalate in himbeer-Dressing mit gebratenen Knoblauch-Garnelen
sommersalate mit serrano-schinken und Galia-melone

Sup

minestrone
curry-süppchen mit Garnelen

Zwischengericht

mit ricotta gefüllte ravioli in salbeibutter
Grüne und gelbe bandnudeln mit Kirschtomaten, rauke und Pinienkernen

Sort

zitronen-sorbet mit pürierten himbeeren

Hauptgang

– Tagespreise –
rosa gebratene entenbrust mit orangensauce, dazu mandelbroccoli und herzogin-Kartoﬀeln
schweineﬁlet im Ganzen gebratenen, dazu frische Pﬁﬀerlinge, bohnenbündchen im speckmantel und rosmarin-Kartoﬀeln
Gebratener fjordlachs mit Pesto-soße, frischem blattspinat und Dillkartoﬀeln

Surf & Turf

rinderﬁlet und riesengarnele mit sommergemüse und mediterranen Kartoﬀelwürfeln

Deert

frische erdbeeren mit Panna cotta
hausgemachte northeimer rote Grütze mit Vanillesauce
italienischer taleggio mit birne und Walnüssen
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menueVorschläGe – herbst & erntezeit
– Tagespreise –

sePtember, oKtober, noVember, Dezember

Vorsisen
antipasti della casa
Vitello tonato

Sup

Kürbiscremesuppe mit Kürbiskernen
tomatensuppe mit basilikumpesto

Zwischengericht

frische ravioli mit Kürbisfüllung
Pappardelle mit rinder-filetspitzen

Sort

cassis-zitronen-sorbet mit Prosecco

Hauptgang

Kalbsﬁlet mit frischen steinpilzen und Polenta
Wildschweinbraten mit Pﬁﬀerling-soße, apfelrotkohl und Kartoﬀelkroketten
Gänsebraten aus dem ofen mit rotkohl und hausgemachten Klößen
schweineﬁlet mit Gorgonzolasauce, mediterranes Gemüse und rosmarinkartoﬀeln
filet vom schwertﬁsch mit frischen Kräutern gegrillt, rosmarinkartoﬀeln und kleinem salatteller

Deert

Dunkles schokoladenmousse mit orangensauce
heiße Kirschen mit Vanilleeis

7

northeimer

seeterrassen
r e s tau r a n t · c a f é · b e ac h - c lu b

Rodizio Brazil – direkt vom Spieß auf den Teller . . .
54,- euro pro Person

ab 40 Personen bis maximal 70 Personen möglich – in speisen-Kombination mit weiterer
buﬀetauswahl auch für größere Gruppen.

Das brasilianische Grillvergnügen für ihre firmenfeier, Geschäftspartner u. v. a.
ob Pute im speckmantel, eingelegter schweinenacken, lammkeule, saftige rinderlende
oder gegrillte ananas – die auswahl ist groß – die begeisterung der Gäste noch größer!
ein spektakel der ganz besonderen lebensart aus brasilien.
Dazu kann sich jeder Gast an einem üppigen buﬀet selbst mit Vorspeisen, salaten,
Dips und hausgebackenem brot versorgen.
liebe Gäste, bitte beachten sie,
dass wir unsere klassischen buﬀets erst ab einer
Personenzahl von 25 Gästen (Vollzahler)
anbieten können.

„Noheimer Buﬀet“

auswahl von brot und brötchen
blattsalate mit verschiedenen Dressings, Gurkensalat in rahm mit Dill
Kartoﬀel-speck-salat in essig und Öl, gefüllte eier mit forellenkaviar
räucherlachs mit sahnemeerrettich
roastbeef kalt mit sauce remoulade
Gegrillte Poulardenbrust auf apfel-chicoree-salat
Kleine frikadellen mit senf und Ketchup

Warmes

Kartoﬀel-suppe mit Knoblauch-croutons
schweinebraten mit Kruste am buﬀet tranchiert mit zwiebelsauce

Beilagen

bratkartoﬀeln mit speck und zwiebeln, salzkartoﬀeln, grüne bohnen

„Mediterranes Buﬀet“

auswahl von brot und brötchen
Verschieden marinierte antipasti-Gemüse mit Paprika, aubergine,
broccoli, zucchini, getrocknete tomaten, Pilzen, artischockenherzen
und oliven, strauchtomaten mit mozzarella und basilikumpesto
Weißer bohnensalat mit scharfer spanischer Wurst
Vitello tonato, Kalbﬂeisch mit thunﬁschsauce und Kapern
honig-melone mit serrano-schinken
frischer meeresfrüchtesalat mit staudensellerie

Warmes

toskanische Gemüsesuppe
schweineﬁlet mit gebratenen ﬁschen champignons und broccoli
im ofen gegarte lammkeule mit thymianjus (alternativ fisch)

Beilagen

Deert

nudeln mit Pesto, Kartoﬀelwürfel mit rosmarin, mediterranes Gemüse

Preis: 25 bis 60 Personen 46 € | ab 61 Personen 42 € pro Person

Panna cotta mit frischen erdbeeren
tiramisu klassisch
spanischer landkäse vom brett mit tafeltrauben, Grissini, feigensenf

hausgemachte northeimer rote Grütze mit Vanillesauce
landkäse vom brett mit tafeltrauben

Deert

Preis: 25 bis 60 Personen 59 € - Preis ab 61 Personen 52 € pro Person
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Buﬀet „Italia“

auswahl von brot und brötchen
Vitello tonato - Kalbﬂeisch mit thunﬁschsauce, strauchtomaten mit mozzarella,
rindercarpaccio mit ruccola und Parmesan, Parmaschinken auf honig-melone,
italienische fenchelsalami,
schafskäse mit rucola, oliven, getrocknete tomaten, frische blattsalate vom markt mit olivenöl und balsamico
Pikanter Geﬂügelsalat „toskana“, bunter nudelsalat
meeresfrüchtesalat mit staudensellerie

Warmes

minestrone – italienische Gemüsesuppe
Polpettine – kleine mettbällchen in tomatensauce gedünstet
ravioli mit ricotta und spinat

Hauptgerichte

lachsﬁlet in pikanter tomaten-olivensoße
scallopine von der Pute in feiner Parmesansoße

Beilagen

zucchini-tomatengemüse, Prinzessbohnen mit Kräutern,
Gnocchi, rosmarinkartoﬀeln

Deert

eistruhe zum selbst portionieren
tiramisu, frischer obstsalat
Preis: 25 bis 60 Personen 57 € | ab 61 Personen 52 €

Buﬀet „Rustikal “

auswahl von brot, brötchen und butter
bunter Gemüseauﬂauf „Gärtnerin-art“
Partybouletten, zarte hähnchenschenkel
mett-igel mit zwiebeln
Kleine schweineschnitzel
rustikale Platte mit landschinken, Kasseler und salami in feinen scheiben,
Kleine brat- und rollmöpse
Griechischer salat mit schafskäse und oliven, tomaten- und Gurkensalat, Kartoﬀelsalat

Warmes

hausgemachte Kartoﬀelsuppe mit Würstchen
schweine-schinken-braten aus dem ofen mit braunbiersauce

Beilagen

Deftiges sauerkraut, salzkartoﬀeln

Deert

schokoladen-Pudding mit Vanille-sauce
Deftiges Käsesortiment vom brett mit trauben
Preis: 25 bis 60 Personen 49 €
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Buﬀet-Erweiterungen
– Tagespreise –

Warme hauptgänge ca. 100 g fleisch p. P.
Preis pro gemeldete Person.
***
schweinekrustenbraten mit sauerkraut
und Kartoﬀelgratin
***
schweineﬁlet gebraten mit frischen champignons in cognacrahmsauce,
feinem Gemüse und herzoginkartoﬀeln
***
schweineﬁlet mit Gorgonzola-Käsesauce, broccoliröschen
und rosmarinkartoﬀeln
***
Putengeschnetzeltes in fruchtiger currysauce
und basmatireis
***
Piccata milanese von der Putenbrust
Piccata milanese vom schweinerücken
Piccata milanese vom Kalbsrücken
***
rinderbraten mit rotweinjus, rotkohl
und Petersilienkartoﬀeln
***
rinderﬁlet im Ganzen gebraten mit burgundersauce, speckbohnenbündchen
und Kartoﬀel-zucchini-Gratin
***
rinderﬁlet „Wellington“ mit einer Pilz-, zwiebel-, lauch-Duxelles
in blätterteig gebacken,
mit sauce bernaise, Gemüse und röstitaler
***
Kalbsgeschnetzeltes „züricher-art“ mit champignons und Kartoﬀelrösti
***
hirschkalbsbraten, zart geschmort, mit rotkraut und Kartoﬀelkroketten
***
Geschmorte lammkeule mit mediterranem Gemüse und Kartoﬀelgratin
***
Knusprige Gänsekeule (nach saison) mit rotkohl
und Kartoﬀelklößen
***
Knuspriger Gänsebraten (nach saison) mit rotkohl
und Kartoﬀelklößen
***
lachsﬁlet mit Gemüsejulliene im Wok zubereitet
und basmatireis
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A in – aes drin

ab 40 Personen bieten wir ihnen auch ein attraktives „all-inclusive“-angebot an.
unser angebot erfolgt nach auswahl ihrer speisen, Getränke und Dauer der feier.

Kinder-Scial

für Kinder haben wir spezielle angebote: Kinder bis 6 Jahren essen vom buﬀet kostenfrei.
Kinder im alter von 7–12 Jahren bezahlen den ½ Preis, wenn sie vom buﬀet essen.
essen die Kinder das menue in kleiner Portion mit, bezahlen sie den ½ Preis.
chicken-nuggets mit Pommes frites und Gurkensalat
fischﬁlet oder fischstäbchen mit Gemüse und stampfkartoﬀeln
nudeln mit butter
nudeln mit tomatensoße
sollten sie sich für eine Getränkepauschale entschieden haben, berechnen wir die Kinder wie folgt: Kinder bis 6 Jahren ohne berechnung

Was paiert um Mitternacht?
Hochzeitstoe?

Gern empfehlen wir ihnen einen Konditor in der nähe.
sie haben freunde und Verwandte die gern backen?
bei uns können auch selbst mitgebrachte Kuchen verzehrt werden.
hierfür berechnen wir eine Gedeck- und servicepauschale.
Das Highlight um Mitternacht.
currywurst-brunnen (leckere bratcurry auf spießen)
mit rustikalem baguette-brot 7,50 € pro Person
Deftige ungarische Gulaschsuppe mit baguette-brot 6,50 € pro Person

Wer ielt zum Tanz?

Gern empfehlen wir ihnen unsere musiker.
es handelt sich hierbei um ausgesuchte Proﬁs,
die ihr handwerk verstehen.
sollten sie privat
bereits jemanden verpﬂichtet haben,
ist dies selbstverständlich möglich.
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Getränke-Pauschale 1
(ab 40 Personen) 49,00 € pro Person
Getränkepauschalen gelten jeweils bis zu 7 stunden ab Veranstaltungsbeginn.
sollten sie länger im hause feiern, berechnen wir je angefangene Verlängerungsstunde 7,00 € pro angemeldetem Gast.
aperitif
Proseccho
Weißwein trocken, rotwein trocken
Veltins Pilsener, maisell`s Weizenbiere, Veltins alkoholfrei, maisell`s Weizenbier alkoholfrei,
bier-mischgetränke V+ (energy- apfel, curuba)
mineralwasser, orangensaft, apfelsaft, coca-cola und coca-cola light, fanta, sprite
filterkaﬀee, tee, schokolade

Getränke-Pauschale 2
(ab 40 Personen) 59,00 € pro Person
Getränkepauschalen gelten jeweils bis zu 7 stunden ab Veranstaltungsbeginn.
sollten sie länger im hause feiern, berechnen wir je angefangene Verlängerungsstunde
7,00 € pro angemeldetem Gast.
aperitif
Proseccho
Weißwein und rotwein trocken
Veltins Pilsener, maisell`s Weizenbiere, alkoholfreie biere, bier-mischgetränke V+
(energy, apfel, curuba)
mineralwasser sprudel und naturell, orangensaft, apfelsaft, tomatensaft,
coca-cola, fanta, sprite, Ginger-ale, tonic Water
filterkaﬀee, cappuccino, espresso, milchkaﬀee, latte macchiato, verschiedene teesorten
Drei spirituosen nach Wahl
2 longdrinks wie Wodka, Whisky, rum, Gin nach absprache, dazu entsprechende beigetränke.
alle Pauschalen können individuell angepasst werden, sowohl zeitlich wie auch inhaltlich.

A inclusive
Preise für größere Veranstaltungen bis 7 Stunden ab Veranstaltungsbeginn wie folgt:
ab 60 Personen italienisches buﬀet & Getränkepauschale 1
oktober bis märz 89 € pro Person | april bis september 119 € pro Person
ab 60 Personen italienisches buﬀet & Getränkepauschale 2
oktober bis märz 99 € pro Person | april bis september 129 € pro Person
Hochzeits-Special-Angebot: Freitags | ab 60 Personen | bis 8 Stunden | incl. Buffet & Getränkepauschale 2: 99 € (gilt ganzjährig)
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allGemeine GeschäftsbeDinGunGen fÜr VeranstaltunGen

alle Preise gelten pro Person und sind inclusive der gesetzlichen mwst. 7% bzw. von 19%.
alle angaben ohne Gewähr. änderungen vorbehalten.
Die aGb`s gelten für alle Vorbestellungen von räumlichkeiten und gastronomischer Versorgung in unserem haus.
eine schriftliche stornierung eines reservierten termins für eine Gesellschaft mit mehr als 50 Personen ist bis zu
vier monate vorher kostenfrei möglich.
anderenfalls ergibt sich folgende staﬀelung, sofern der Kunde nicht nachweist, dass ein geringerer schaden oder kein schaden
eingetreten ist.
bis zu drei monate vorher:
20% der zu erwartenden umsatzsumme.
bis zu acht Wochen vorher:
50% der zu erwartenden umsatzsumme.
bis zu vier Wochen vorher:
75% der zu erwartenden umsatzsumme.
eine Woche vorher:
90% der zu erwartenden umsatzsumme.
am selben tag:
100% der zu erwartenden umsatzsumme.
abzüglich ersparter aufwendungen von pauschal 20%.
bei kurzfristigen buchungen gilt diese regelung gemäß absprache.
nebenleistungen von buchungen von Künstlern, sonderdrucke von menue-Karten oder blumendekoration werden extra berechnet,
soweit sie im angebot enthalten sind. Der Veranstalter trägt eventuell anfallende Gema-Gebühren.
Die berechnung erfolgt auf der basis der bis zu sieben tage vorher angemeldeten Personenzahl.
erscheinen zu einer Veranstaltung weniger Gäste als angemeldet, so erlauben wir uns, den zu erwartenden endpreis abzüglich
der ersparten aufwendungen zu berechnen.
für speisen und Getränke, die der Gast / Veranstalter selbst mitbringt, haftet er auch selbst. Werden von den Gästen speisereste nach
einer feier mit nach hause genommen, übernehmen wir keinerlei haftung.
unsere Preise sind endpreise, in denen grundsätzlich die gesetzliche mehrwertsteuer und bedienung enthalten ist.
unsere rechnungen sind zahlbar ohne abzug netto Kasse bei Veranstaltungsende oder bei zahlung per rechnung sofort nach erhalt,
es sei denn, es liegt eine andere Vereinbarung im Vertrag vor. zahlungen sind nur mit der vorher vereinbarten abrechnung möglich,
Kreditkarte , ec-Karte, rechnung oder barzahlung.
beachten sie bitte hierbei die Deckungsmöglichkeit des rechnungsbetrages.
Werden Gruppen von mehr als 50 Personen angemeldet, ist spätestens 10 tage vor der Veranstaltung eine anzahlung in höhe
von 70% des zu erwartenden rechnungsbetrages zu leisten. es sei denn, dies ist anders im Veranstaltungsvertrag vereinbart.
Wird die Vorauszahlung nicht fristgemäß geleistet, steht uns ein rücktritt vom Vertrag zu. besteht begründeter anlass,
dass die Veranstaltung beziehungsweise die reservierung, den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die sicherheit oder den ruf unseres
hauses oder der unserer Gäste zu gefährden droht, sowie im falle höherer Gewalt, oder insolvenz des Veranstalters, können wir
vom Vertrag zurücktreten.

Gerichts- und erfüllungsort ist northeim.
stand november 2022
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Restaurant Seeterrassen · Am Nordhafen 1 · 37154 Northeim
Telefon 0 55 51-5 45 55
info@seeterrassen-northeim.de · www.seeterrassen-northeim.de

