
ihr anlass 
in unseren
händen



Planen Sie eine Sitzung, ein Seminar, ein Geschäftsessen, 
einen Vereinsanlass oder ein Familientreffen? Dann heissen 
wir Sie herzlich willkommen! Sie können Ihren Bedürfnissen 
entsprechend aus den verschiedenen Räumlichkeiten wäh-
len oder uns für individuelle Wünsche direkt kontaktieren. 
Durch unsere langjährige Erfahrung in diesen Bereichen 
finden wir garantiert eine unkomplizierte und ansprechende 
Lösung.

Raum schaffen zur Erholung 
Unsere Lokalitäten und Preise
Die Räumlichkeiten der Hofmatt bieten variable Lösungen für jede Grösse 
von Anlass. Egal ob gediegene Treffen im kleinen Rahmen oder grosse Ban-
kette – wir haben den passenden Raum. Generell können Sie unsere Räume 
halbtags (4 Stunden) oder ganztags mieten. Auch abends, am Wochenende 
und an Feiertagen können unsere Räume gebucht werden. 

Bei unserer Raummiete ist folgende Ausrüstung als «Grundausstattung» 
inklusive: Bestuhlung und Tische, Flipcharts, Lein- und Pinnwand sowie 
ein Rednerpult. Drahtloser Internetzugang und die Musikanlage sind auch 
kostenlos, jedoch nur in den Hofmattsälen vorhanden. Zusätzlich zur Grund-
ausstattung können Sie von uns jederzeit Laptop, Beamer und Mikrofone für 
Ihren Anlass mieten.

Für die Raumeinrichtung stehen rechteckige Tische zur Verfügung. Gerne 
besprechen wir die Anordnung mit Ihnen direkt vor Ort. Bei uns kann prob-
lemlos bis 24.00 Uhr gefeiert werden. Falls Sie länger feiern wollen, klären 
Sie diesen Punkt direkt mit uns ab.

Hofmattsaal 1+2   169 m2 250 CHF halbtags  350 CHF ganztags
Hofmattsaal 1   90,5 m2 150 CHF  200 CHF
Hofmattsaal 2   78,5 m2 150 CHF 200 CHF
Mehrzweckraum   56 m2 150 CHF 200 CHF
Sitzungszimmer   19.5 m2 60 CHF  100 CHF

Nonprofit-Organisationen profitieren bei uns von Rabatten auf unsere Mietpreise. 
Bitte kontaktieren Sie uns, um sich über unsere diesbezüglichen Angebote zu informieren.

Exklusiv: Anlässe im Restaurant, in der Bar und im Verbindungstrakt
Abends führen wir Ihren Anlass (Essen oder Apéro) auch gerne exklusiv 
im Restaurant Birsstube und unserer Bar durch. Zudem kann, wenn es das 
Wetter zulässt, auch das Gartenrestaurant für Aktivitäten genutzt werden. 
Oder wenn Sie den abendlichen Ausblick über das Areal der Hofmatt mö-
gen, können wir Ihnen auch gerne als Alternative den Verbindungstrakt im  
4. Stock empfehlen.

Gediegen und raffiniert
Unsere Verpflegung
Wir spezialisieren uns bei unserem persönlichen Kontakt mit Ihnen darauf, 
für Ihren Anlass jederzeit kreative und schmackhafte Köstlichkeiten zu bie-
ten – gediegen und raffiniert. Unsere Angebote umfassen Apéro-Paletten mit 
Knabbergebäck, Mini-Sandwiches oder Häppli in Gläsern. Selbstverständlich 
kreieren wir auch mehrgängige Menüs mit diversen Dessertvariationen oder 
richten kleine Zwischenmahlzeiten an. Und natürlich bieten wir auch Alter-
nativen für Diabetiker, Allergiker sowie kindergerechte Menüs an.

Da wir aus Erfahrung wissen, dass unsere Kundenwünsche vielfältig sind, 
verzichten wir hier auf eine Auflistung von Speisen und Menüvorschlägen. 
Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir eine auf Sie zugeschnittene Offerte 
erarbeiten können. Unser reichhaltiges Getränke-Angebot finden Sie auf 
unserer Website unter www.hofmatt.ch/Gastronomie.

Sie können zu Ihren Festivitäten jederzeit auch eigene Speisen oder 
Getränke (z.B. einen Lieblingswein) zum Unkostenbeitrag mitbringen. Bitte 
teilen Sie uns das früh genug mit, damit wir dies in der Gesamtplanung 
berücksichtigen können.



Zur kleinen Stärkung
Unsere Sitzungspauschale
Arbeiten macht durstig und hungrig! Deshalb bieten wir eine Sitzungspau-
schale von CHF 12 pro Person und halben Tag an. Diese beinhaltet Getränke 
(Mineralwasser, Kaffee, Tee und Orangensaft), eine kleine Stärkung (Gebäck 
und Früchte) sowie Schreibunterlagen (A4-Block und Kugelschreiber).

Individuell und angenehm
Unsere Tischdekorationen
Das Auge isst ja bekanntlich nicht nur bei der Eleganz der angerichteten 
Speisen mit, sondern auch bei einer individuell angerichteten Tischdeko- 
ration. Bei uns können Sie jederzeit eine eigene Tischdekoration mitbringen 
und aufstellen. Wir können jedoch auch diverse Dekorationsschritte für Sie 
ausführen: Vom klassischen Gedeck in weisser Stoffwäsche bis hin zu be-
stelltem Blumenschmuck ist alles möglich. Auch hier sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt und wir freuen uns, die für Sie beste und angenehmste 
Lösung zu finden.

Problemlos bezahlen
Unsere Rechnungsstellung
Sie können im Anschluss an Ihren Anlass direkt vor Ort in bar oder mit den 
gängigen Maestro-, Post- oder Kreditkarten bezahlen. Wir stellen Ihnen aber 
auch gerne eine detaillierte Rechnung zu.

Kontaktieren Sie uns
Um eine reibungslose Planung zu gewährleisten, treten Sie so früh 
als möglich mit uns in Kontakt. Unsere Kontaktpersonen sind:
Peter Binggeli Leiter Kundendienste, 061 417 94 17, p.binggeli@hofmatt.ch
Steve Steffen Küchenchef, 061 417 94 64, s.steffen@hofmatt.ch

Sie können sich auch beim Empfang melden 061 417 94 44, info@hofmatt.ch 
Wir rufen Sie dann zurück.


