Informationen zu Einmietungen

Alle Fragen, die sich weiterhin ergeben, beantworten wir euch natürlich gerne persönlich unter
0345-2394664. Solltet ihr uns telefonisch nicht erreichen, schreibt uns gerne eine E-Mail an ei
nmietung@peissnitzhaus.de
.

Unser Angebot

Unsere Veranstaltungen finden bei geöffneten Gartenlokal/ Wintercafé statt, es wird ein
separater Bereich inklusive Sitzmöglichkeiten vorbereitet. Eine zugesagte Veranstaltung
beinhaltet immer eine Regenvariante mit Überdachung. Das Mieten des ganzen Lokals ist auf
Anfrage möglich.

Anfahrt

Unsere Übersichtskarte hilft euch auf dem Weg zur Insel!

Die Anfahrt zur Peißnitz sollte idealerweise mit dem Fahrrad oder zu Fuß erfolgen. Kfz-Nutzung
ist nur zum Be- und Entladen möglich. Parkplätze befinden sich:
- an der ehemaligen Eissporthalle (5 Minuten Fußweg über Bürgerbrücke)
- am Weinbergweg (Fußweg über Schwanenbrücke)
- an der Wilden Saale (Fußweg über Peißnitzinsel)
- Riveufer (Fußweg über Ziegelwiese)
- in der Peißnitzstraße (Fußweg über Ziegelwiese).

Unser beliebtes Lastenrad kann zum Transport gemietet werden und mit unserem neuen
Peißnitzhaus-Transporter holen wir eingeschränkte Gäste auf Anfrage künftig auch gerne an
den Parkplätzen ab.

Öffnungszeiten
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Aufgrund der aktuellen Situation öffnen wir Samstag, Sonn- und Feiertag unseren Kiosk
von 12 Uhr bis 17 Uhr für euch

Orte/Kapazitäten
Eine Karte der Gebäude und Flächen am Peißnitzhaus geben euch schon mal einen ersten
Eindruck:

- kleine Kolonnaden bis 35 Plätze – geschlossen & überdacht (im Winter beheizt)
- unter der Kastanie bis 150 Plätze
- Waldbühne bis 300 Sitzplätze, - davon 70-120 Personen überdacht möglich
- Sonnenterrasse „Yoko“ bis 40 Personen - offen & überdacht
- Arkaden bis 200 Personen – offen & überdacht
- nach Absprache: große Kolonnaden bis 80 Plätze - geschlossen & überdacht (im Winter
beheizt)
- nach Absprache: komplette Kolonnaden bis 100 Plätze - geschlossen & überdacht (im Winter
beheizt)
- Gartenlokal bis 200 Plätze – ringsherum offen & nicht überdacht

Speiseangebot à la carte, als Buffet vor Ort oder als Catering

Ob Geburtstag, Firmenfeier, Jubiläum oder Hochzeit - wir stellen euch ein individuelles,
sasionales und frisches Buffet zusammen.

Konditionen

Bitte wendet euch bei weiteren Fragen an einmietung@peissnitzhaus.de .
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