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Wir bereiten ihnen den schönsten tag 
ihres Lebens!



d e r   g o L f c L u b 
 R a f f e l b e R g 
steht für 20 Jahre tradition und 
 erfahrung in der durchführung 
von Wunderschönen 
hochzeitsfeiern

WiLLkommen

verWirkLichen sie 
ihre traumhochzeit

h e r z L i c h 
 W i L L k o m m e n

„Das glück ist das einzige, das sich  verdoppelt, wenn man es teilt.”

feiern sie ihre traumhochzeit im wunderschönen ambiente. 
der golfclub mülheim an der ruhr raffelberg bietet hierfür den 
idealen rahmen und überzeugt nicht nur mit großzügigen und 
hellen räumlichkeiten für ihr fest, sondern besonders durch seine 
individualität. Wir machen ihre hochzeitsträume wahr – persönlich 
und mit viel herz! 
 
ganz gleich, ob sie ein exklusives hochzeitsessen im kreise ihrer 
engsten freunde und familienmitglieder planen oder ob ihnen 
ihre hochzeit mit tanz vorschwebt. Wir sind von der ersten minute 
an für sie da und entwerfen mit ihnen gemeinsam den hochzeits-
tag, an den sie sich stets mit freude erinnern werden. das team 
des golfclub raffelberg bietet ihnen 20 Jahre erfahrung in der 
Planung und durchführung von traumhaften hochzeitesfeiern.
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Liebes zukünftiges 
brautPaar, 
zuerst möchten wir unsere herzlichen glückwünsche 
 aus sprechen, dass Sie sich dazu entschieden haben, 
 gemeinsam den bund der ehe einzugehen! 

Wir freuen uns sehr, dass sie uns gefunden haben und noch mehr, 
dass wir ihnen im folgenden unseren golfclub raffelberg in mül-
heim an der ruhr als ihre hochzeitslocation vorstellen dürfen. Wir 
sind uns sicher, dass wir mit einem unserer arrangements, sowie 
unseren zusätzlichen angeboten ihnen den schönsten tag ihres 
Lebens schenken können. von der ersten kontaktaufnahme bis hin 
zur umsetzung sind wir stets präsent und stehen ihnen beratend zur 
seite. 
 
zögern sie also nicht, uns jederzeit zu kontaktieren, wir sind ge-
spannt auf ihre ideen und Wünsche!

 Wunderschöne 
 Location im grünen

begrüssung hochzeitsdetaiLs

Wir erfüLLen 
ihre Wünsche

hochzeitsdetaiLs

Unser Team erfüllt Ihnen (fast) jeden Wunsch für Ihre 
 individuelle Hochzeitsfeier. 

vom ersten besuch der räumlich keiten über die auswahl der 
speisen, getränke und musik bis hin zum letzten detail für die 
 sitzordnung oder die tisch- und menükarten, stehen wir ihnen zur 
seite. selbstverständlich sind wir auch an ihrem hochzeitstag für 
sie da und haben ihre feier im auge. so können sie sich ganz auf 
ihre gäste konzentrieren und ihre hochzeit entspannt genießen. 
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stiLvoLL geniessen

unser elegantes, im Landhausstil gehaltenes clubhaus lädt mit s einer 
großzügigen terrasse zum verweilen ein. Lassen sie sich in unserem club-
restaurant von frischen deutschen, mediterranen und thailändischen 
köstlichkeiten verwöhnen und genießen sie dabei den blick von unseren 
terrassen auf den herrlichen golfplatz und die rennbahn des mülheimer 
rennclubs.

regionaLe 
köstLichkeiten

originaL thai LÄnd ische 
sPeziaLitÄten

nice dining

DaS ReSTaURaNT IN  MÜlHeIM aN DeR RUHR bIeTeT  SCHÖNSTe 
 aTMOSPHÄRe, RegIONale  KÖSTlICHKeITeN UND ORIgINal 
 THaIlÄNDISCHe KÜCHe.
 
das küchenteam des golfclub mülheim an der ruhr raffelberg 
bietet besondere gastronomische erlebnisse. klassisches design 
trifft auf moderne küchenkonzepte. Lassen sie sich und ihre  gäste 
von unseren beiden küchenchefs und ihrem team kulinarisch ver-
zaubern. beste Qualität und exquisite Produkte stehen immer im 
vordergrund. als deutscher chefkoch verwöhnt sie Jan fuchs mit 
regionaler küche, während unsere thai chefköchin Piyada Petry 
sie mit original thailändischen spezialitäten begeistern wird.

unsere experten der küche tragen mit individuell ausge arbeiteten 
menüvorschlägen zu dem erfolg ihrer hochzeitsfeier bei. 
 korrespondierende getränke runden die gerichte ab und der 
 exzellente sowie persönliche service wird sie und ihre gäste nach 
ihren vorstellungen verwöhnen. unsere an das restaurant an-
grenzende, großzügige terrasse bietet ihnen die ideale Lokalität 
für ihre traumhochzeit.&
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gastronomie nice dining



begrüssung küchenteam

unser team vor ort

ReSTaURaNTleITeR: abderrahim tahani

CHefKÖCHIN THaI KÜCHe: Piyada Petry

CHefKOCH DeUTSCHe KÜCHe: Jan fuchs

SeRvICe: robin burguardt

(abb. von rechts nach links)

L i e b e  g e h t 
D U R C H  D e N 
 M a g e N !
einen detaiLLierten einbLick über 
unsere sPeisekarte finden sie ab 
seite 24.

Wir erfüLLen 
ihre Wünsche
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begrüssung
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unsere Location

f e s t L i c h e s 
a M b I e N T e

t r a u m h a f t e 
l O C a T I O N



 HOCHzeITSPaCKage ClaSSIC 
 goLfcLub  raffeLberg 

rundumbetreuung durch marina badorrek
Professioneller service während ihrer hochzeitsfeier

empfang mit Prosecco, orangensaft und Wasser

festliches hochzeitsbuffet in unserem nice-dining 
 restaurant 

auswahl einer suppe, drei vorspeisen, 
drei  hauptgängen, drei desserts

mitternachtssnack

korrespondierende Weiß-, rot- und roséweine, 
 Prosecco, bier vom fass, softgetränke,  

mineralwasser still und spritzig  
kaffee und teespezialitäten

tischkarten
weiße tischwäsche

menükarten
 

129,00 eUR PRO gaST

 HOCHzeITSPaCKage PURe 

 goLfcLub  raffeLberg 

rundumbetreuung durch marina badorrek
Professioneller service während ihrer hochzeitsfeier

empfang mit Prosecco, orangensaft und Wasser

festliches hochzeitsbuffet in unserem 
 nice- dining  restaurant

auswahl einer suppe, vier vorspeisen, 
drei  hauptgängen, vier desserts,

mitternachtssnack

korrespondierende Weiß-, rot- und roséweine, 
 Prosecco, bier vom fass, softgetränke,  

mineralwasser still und spritzig  
kaffee und teespezialitäten

tischkarten
menükarten

weiße tischwäsche

auf Wunsch unterstützung bei der dekoration 
 im   restaurant

 

139,00 eUR PRO gaST
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hochzeitsPackagehochzeitsPackage
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hochzeitsPackage

 HOCHzeITSPaCKage PReMIUM 

goLfcLub raffeLberg 

rundumbetreuung durch marina badorrek
Professioneller service während ihrer hochzeitsfeier

empfang mit Prosecco, orangensaft und Wasser
zwei canapés pro gast

festliches hochzeitsbuffet in unserem 
 nice- dining  restaurant

auswahl einer suppe, 5 vorspeisen,  
4  hauptgängen, 5 desserts

mitternachtssnack

korrespondierende Weiß-, rot- und roséweine, 
 Prosecco, bier vom fass, softgetränke,  

mineralwasser still und spritzig  
kaffee und teespezialitäten

tischkarten
menükarten

Weiße tischwäsche

auf Wunsch unterstützung bei der dekoration 
im  restaurant

 

159,00 eUR PRO gaST

 HOCHzeITSPaCKage PURe 

bis max. 45 P ersonen 

– exklusiv feiern in unserem Wintergarten oder Stuben –

rundumbetreuung durch marina badorrek
Professioneller service während ihrer hochzeitsfeier

empfang mit Prosecco, orangensaft und Wasser

festliches hochzeitsbuffet in unserem 
 nice- dining  restaurant

auswahl einer suppe, 3 vorspeisen,  
3  hauptgängen, 3 desserts

mitternachtssnack

korrespondierende Weiß-, rot- und roséweine, 
 Prosecco, bier vom fass, softgetränke,  

mineralwasser still und spritzig  
kaffee und teespezialitäten

menükarten
Weiße tischwäsche

 

109,00 eUR PRO gaST



ein traumhafter tag
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unsere 
 getrÄnkePauschaLe

das einzig Wichtige im 
Leben sind die  sPuren 
der Liebe, die Wir hinter-
Lassen, Wenn Wir gehen.
albeRT SCHWeIzeR

unsere getränkepauschale gilt für 6 stunden. 
Jede weitere angefangene stunde berechnen wir mit 12,00 € pro 
gebuchter  Person. Weitere getränke, welche nicht in der Pauschale 
inkludiert sind, können gerne von ihren gästen bestellt  werden und 
werden nach verbrauch mit auf ihre  gesamtrechnung gebucht.  
Welche getränke das sein sollen, besprechen wir gerne vorab.

NaCHTzUSCHlÄge
von 01:00 Uhr – 02:00 Uhr berechnen wir einen Nachtzuschlag 
von 200,00 € pro Stunde  

von 02:00 uhr bis 03:00 uhr 300,00 €   
von 03:00 uhr bis 04:00 uhr 400,00 €  
von 04:00 uhr bis 05:00 uhr 500,00 € 
 
es fällt eine zusätzliche Servicepauschale von 4 – 6 % 
nach  vereinbarung an.

PauschaLenhochzeitsPackage



HOCHzeITSPaCKage ClaSSIC

dann stellen sie sich doch gleich ihr individuelles hochzeitsbuffet zusammen! 
Wählen sie aus den folgenden vorschlägen:

1 Suppe 
3 vorspeisen 
3 Hauptgänge
3 Desserts
1 Mitternachtssnack

HOCHzeITSPaCKage PURe

dann stellen sie sich doch gleich ihr individuelles hochzeitsbuffet zusammen! 
Wählen sie aus den folgenden vorschlägen:

1 Suppe 
4 vorspeisen 
3 Hauptgänge
4 Desserts
1 Mitternachtssnack

HOCHzeITSPaCKage PReMIUM

dann stellen sie sich doch gleich ihr individuelles hochzeitsbuffet zusammen! 
Wählen sie aus den folgenden vorschlägen:

1 Suppe 
5 vorspeisen 
4 Hauptgänge
5 Desserts
1 Mitternachtssnack

129,00 eUR PRO gaST

139,00 eUR PRO gaST

159,00 eUR PRO gaST

HOCHzeITSPaCKage PURe bIS MaX. 45 PeRSONeN

dann stellen sie sich doch gleich ihr individuelles hochzeitsbuffet zusammen! 
Wählen sie aus den folgenden vorschlägen:

1 Suppe 
3 vorspeisen 
3 Hauptgänge
3 Desserts
1 Mitternachtssnack 109,00 eUR PRO gaST16 17

Wir freuen uns auf ihre ausWahL 
und stehen auch gerne beratend 
zur seite!

ü b e r s i c h t

übersicht



geNTS gIN baR 
*einmalige bereitstellung* 

 
2 flaschen tanqueray, 2 flaschen bombay saphire, 
1 flasche beefeater gin, 1 flasche hendricks gin, 

1 flasche gin mare 
 

gurkenscheiben, Limetten, rosmarin,  
gewürze schweppes dry tonic,  

thomas henry tonic 
unlimitiert

 
dekoelemente  

535 €

laDIeS SeCCO baR 
*einmalige bereitstellung* 

 
2 flaschen aperol, 2 flaschen aperitivo rosa-
to  ramazotti, 2 flaschen Lillet frische beeren, 

minze, Limetten, gurke, orangen

6 flaschen schweppes Wild berry 
Prosecco ist in der 9-stündigen 
 getränke pauschale  enthalten  
und wird beständig aufgefüllt. 

 
dekoelemente  

385 eUR

laDIeS SeCCO baR 
*einmalige bereitstellung* 

 
aperol, aperitivo rosato ramazotti, Lillet 

frische beeren, minze, Limetten, gurke, orangen Prosecco, 
schweppes Wild berry & gin: tanqueray, bombay saphire, beef-
eater, hendriks, gin mare gurkenscheiben, Limetten, rosmarin, 
gewürze schweppes dry tonic, thomas henry tonic unlimitiert

 
dekoelemente 

service
 

eigene barstation mit einer servicekraft
Pro ausgeschenkten drink berechnen 

wir 4,90 eur
 

einmalige  
bereitstellungskosten 

500 eUR

 ♥ CaNDybaR (eINMalIge beSTÜCKUNg) 6,50 € P.P 
 ♥ SalTybaR (eINMalIge beSTÜCKUNg) 3,50 € P.P 
 ♥ „MIX IT yOUR Way” laDIeS / geNTS baR 
 ♥ eMPfaNgSSNaCK ( zWeI STÜCKe ) 5,50 P.P.
 ♥ leINWaND 25,00€
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PersonaLisieren sie ihre hochzeit 
ganz nach ihren vorsteLLungen 
und Wünschen

bars



bOUTIqUe HOTel vIlla aM RUHRUfeR  
gOlf & SPa

begrüssung

TM

honeymoon in 
 unserer viLLa

in unserem 5 boutique hotel villa am ruhrufer golf & spa bieten 
wir ihnen nach ihrer feier die ideale möglichkeit, ihre hochzeits-
nacht zu verbringen. für ihre gäste arrangieren wir gerne über-
nachtungsmöglichkeiten inklusive kostenfreiem shuttle zum golfclub 
 raffelberg. das hotel liegt direkt an den ruhrauen in mülheim.

HOCHzeITSfRÜHSTÜCK 
für ein frühstück oder einen brunch am folgetag der hochzeit be-
reiten wir ihnen und ihren gästen gerne den passenden rahmen in 
unserem hotel restaurant bistro müller flora mit blick über die ruhr 
an. alternativ können sie ihr frühstück auch zu zweit in ihrem zimmer 
oder in ihrer suite genießen.

eNTfeRNUNgeN DeS HOTelS 

 ♥ golfclub Mülheim Raffelberg (10 Minuten)
 ♥ Die Städte essen, Duisburg und Oberhausen (10 Minuten)
 ♥  flughafen Düsseldorf (20 Minuten)

honeymoon
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hoteLs



HÄUfIg geSTellTe fRageN 

Q:  besteht die mögLichkeit eines Probeessens des  hochzeitsmenüs vor dem 
 hochzeitstag? 

a:  sehr gerne. einige Wochen vor ihrer hochzeit bieten wir  ihnen die möglich-
keit eines Probeessens an. hier geben wir ihnen nach rücksprache einen 
einblick in ihre auswahl. auf ihren Wunsch hin sind zu diesem zeitpunkt noch 
 Änderungen des menüs möglich. 

Q:  bieten sie menüs an, die diÄtkost oder besondere  ernÄhrungsformen 
 berücksichtigen? 

a:  Ja, auf jeden fall. unser veranstaltungsteam bereitet gerne die gewünsch-
te diätkost zu oder berücksichtigt andere  ernährungsanforderungen. alle 
am hochzeitstag erforderlichen sonderwünsche in puncto diätkost oder 
 ernährungsform müssen der küche spätestens eine Woche vor dem termin 
bekannt sein.

Q:  können meine gÄste am abreisetag nach der hochzeitsveranstaLtung sPÄt 
 auschecken? 

a:  die reguläre check-out-zeit des hotels ist 11:00 uhr. selbstverständlich wer-
den wir alles versuchen, die teilnehmer ihrer hochzeitsgesellschaft später 
aus den zimmern ausziehen zu lassen. Wir bitten um verständnis, dass dies 
 abhängig von der hotelbelegung des entsprechenden tages ist.

Q:  können Wir unseren gÄsten ein zimmerkontingent zum einbuchen zur 
 verfügung  steLLen? 

a:  Ja, dies ist möglich. Wir richten für sie ein sogenanntes selbstabruferkontin-
gent zu mit ihnen abgestimmten Preisen und mit eigenem buchungscode 
für sie ein. ihre gäste können ihr zimmer unter nennung des buchungscodes 
telefonisch oder auch per email selbstständig reservieren.

Q:  ist der shuttLe von der boutiQue hoteL viLLa am ruhrufer goLf & sPa zum 
goLfPLatz raffeLberg müLheim an der ruhr kostenfrei? 

a:  Ja, der shuttle ist kostenfrei.  
vorab vereinbaren wir die gewünschten uhrzeiten.

 

ihre ansPrechPartnerin
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kontakt

haben sie zu unserem angebot fragen und/oder Wünsche? 
dann melden sie sich doch gerne per telefon oder e-mail bei 

MaRINa baDORReK – eveNTMaNageRIN
 
Telefon +49 208- 94 13 97 0 
Mobil +49 151- 20 06 79 11 
fax +49 208- 94 13 97 50 
e-mail eventteam@srs-enterprise.com

 
mit besten grüßen 
 

kontakt



vorsPeisen 
 

Pure / Premium Pauschale
gambassalat mit gemüse in essig-öl-dressing 

carpaccio vom rind auf olivenöl mit frisch gemahlenem 
 Pfeffer und Pinienkernen à part 

„vitello tonnato“– feine kalbsscheiben mit  
thunfischmayonnaise und kapern

Classic / Pure /  Premium Pauschale
verschieden gefüllte mini-Wraps mit hackfleisch,  

Lachs oder vegetarisch

rosa roastbeef mit hausgemachter remoulade 

melone mit Parmaschinken 

gebeizter und geräucherter Lachs mit honig-senf-sauce 
 und sahnemeerrettich 

tomate mozzarella mit basilikum Pesto 

bruschetta „italia“ mit tomatensalsa

antipasti-auswahl von Paprika, zucchini, champignons,  
oliven und getrockneten tomaten

salatbar: verschiedene blattsalate, tomaten, möhren, 
 gurken, mais Paprika, sonnenblumenkerne, croutons,  

balsamico- und Joghurtdressing  
( in jeder Pauschale bei den vorspeisen inkludiert )

baguette, Landbrot, mehrkornbrot & Partybrötchen  
mit butter und kräuterbutter 

( in jeder Pauschale bei den vorspeisen inkludiert ) 
 

suPPen 
 

Pure / Premium Pauschale
spargelcremesuppe mit eigener einlage  

und räucherlachsstreifen ( saisonal )

Pfifferlingscremesuppe mit dalkonkresse ( saisonal )

Classic / Pure /  Premium Pauschale
thailändische hühnersuppe Phak thai

klassische hochzeitssuppe

kartoffelsuppe mit croutons und schnittlauch

gazpacho 
 

Wir freuen uns auf ihre ausWahL 

und stehen auch gerne beratend 

zur seite!

s P e i s e k a r t e

sPeisekarte



fLeischgerichte 
 

Classic / Pure / Premium Pauschale
rosa gebratenes roastbeef, auf Wunsch wird dieses von unserem   

 küchenchef am buffet aufgeschnitten, dazu kartoffelgratin,  
wahlweise cumberland sauce, Pfeffersauce und kräuterbutter

traditionelles gelbes hähnchencurry serviert auf duftreis  
 

Poularden brust in Parmaschinken mantel auf ratatouille gemüse 
dazu wahlweise rosmarinkartoffel oder kräutergnocchis

schweinemedaillons mit salbei möhrchen und Pilzrahmsauce
dazu wahlweise spätzle oder kartoffelpüree 

Locker leichte Pasta zucchini-carbonara

vegetarische gerichte 
 

Classic / Pure / Premium Pauschale

traditionelles vegetarisches thai gemüsecurry serviert auf duftreis

glasnudeln serviert mit tofu und frischem marktgemüse

mit riccotta gefüllte ravioli in leichter Lauch-creme sauce

hausgemachte gemüselasagne
 

fischgerichte 
 

Pure / Premium Pauschale
seeteufelfilets in Pernod serviert mit butterkartoffeln 

 und estragon sauce

gebratenes zanderfilet auf getrüffeltem kartoffel-Lauchgemüse

Classic / Pure /  Premium Pauschale
kleine Lachsfilets serviert mit strauchtomaten auf  

leichter riesling sauce und tagliatelle

kindergerichte 
 

Classic / Pure / Premium Pauschale
aUCH IHRe KleINeN gÄSTe WeRDeN vON UNS veRWÖHNT,  

WÄHleN SIe eIN geRICHT aUS:

chicken nuggets mit Pommes frites dazu ketchup  
und mayonnaise

spaghetti mit sauce bolognese oder mit tomatensauce

reibeküchlein mit apfelmus 
 

h a u P t g e r i c h t e

sPeisekarte



Guten  

Appetit!

mitternachtssnack 
 

Classic / Pure / Premium Pauschale
currywurst serviert mit baguette

gulaschkanone serviert mit baguette 

dessert 
 

Pure / Premium Pauschale
karamell Panna cotta auf mariniertem beerenragout 

kaiserschmarren mit bourbon vanillesauce  

Classic / Pure / Premium Pauschale
schokoladentörtchen mit vanilleeis, dazu sahne

kombination aus dunkler und weißer mousse  
mit schokoladensplittern

bayrisch creme serviert mit erdbeerspiegel

gebackene banane serviert mit blütenhonig

obstsalat aus regionalen und exotischen früchten  
mit kokosschaum

himbeer-Joghurt-Parfait 

crème brûlée 

gemischte käseplatte mit trauben 

sPeisekarte



20 JAHRE

seit 1999

gOlfClUb MÜlHeIM aN DeR RUHR RaffelbeRg

akazienallee 84 
45478 mülheim an der ruhr

telefon +49 (0)208 58 05 69-0
telefax +49 (0)208 58 05 69-9

info@srs-enterprise.com 
www.golfplatz-raffelberg.de


