LICHTERZAUBER
FAQ
Was macht ihr da genau?
Wir verzaubern das Buchhorn mit Kerzen, Laternen, Lichterketten und Feuerschalen. Schenken wärmende Suppe
und hausgemachte Heissgetränke aus. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass gerade in ungewissen Zeiten
Zusammenhalt (mit Abstand) grossgeschrieben werden soll. Wir bieten einen hyggeligen Rahmen, damit Ihre
Jahresfeier in sicherem Umfeld stattfinden kann. Nicht einfach damit sie stattfindet, sondern in positiver
Erinnerung bleibt, Zuversicht symbolisiert und zusammenschweisst. Ganz in der Tradition des Strampi.
Braucht es eine Reservation?
Ja, wir öffnen nur auf Reservation. Damit können wir die gesetzlichen Bestimmungen gewährleisten und gibt
keine Durchmischung von Gästegruppen. Sie buchen das Angebot exklusiv.
Wann beginnt der Lichterzauber?
Wir starten jeweils ab 17:00 Uhr. Dabei nehmen wir Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse unserer Gäste.
Wo findet das Event statt?
Wir nutzen die grosszügige Seeterrasse. Feuerschalen und Finnenkerzen sorgen für Behaglichkeit. Auch
Winterdecken stehen zur Verfügung. Es wird hyggelig.
Was wenn es regnet?
Bei Anlässen im Freien schwingt das Wetterrisiko immer mit. Mit Wetterschutzschirmen sind wir aber gut
gerüstet. Nur bei Starkregen/Wind bleibt der Spass auf der Strecke. Aber auch da finden wir eine Lösung.
Jede Buchung hat Anspruch auf ein Ersatzdatum.
Kann Abstand gewährleistet werden, gibt es ein Schutzkonzept?
Ja, die gesetzlichen Bestimmungen werden jederzeit eingehalten. Für die Veranstaltung wurde eigens ein
spezifisches Schutzkonzept erarbeitet. Es stehen genügend Tische und ausreichend Platz zur Verfügung.
Ab wann ist das Angebot buchbar?
Ab sofort und bis auf Weiteres. Der Lichterzauber kann auch als Neujahrsbegrüssung gebucht werden. Wir
bleiben flexibel und passen uns den gesetzlichen Auflagen an.
Rahmenprogramm?
Sorgen Sie für unvergessliche Momente mit dem optional buchbaren Zusatzangebot. Verzaubern Sie Ihre Gäste
mit einer Feuershow oder herzerwärmenden Geschichten unserer professionellen Erzähler/innen. Auch für
eigene Ideen sind wir zu haben. Sprechen Sie mit uns!
Gibt es auch Angebote für individual Gäste?
Ja, da kommt etwas. Folgen sie uns auf Facebook/Google oder registrieren Sie sich für unseren Newsletter1.
Dort informieren wir tagesaktuell.
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Um sich für unseren Newsletter zu registrieren, senden Sie uns einfach ein E-Mail mit dem Betreff «Registration Newsletter» an
restaurant@strandbad-arbon.ch

