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BURGHERRENESSEN // werden ausschließlich im Bereich der 
 
EVENT//GASTRONOMIE und grundsätzlich nur für Gästegruppen ab 
mindestens 10 Erwachsenen durchgeführt. 
  EVENT//GASTRONOMIE bedeutet, dass wir für die einige Tage zuvor bekannt 
gegebene und somit definitiv gebuchte und somit als Mindestteilnehmerzahl an 
dieser Tafeley verrechenbare Gästegruppe unseren küchentechnichen Einkauf 
vornehmen, das dafür erforderliche Personal ordern und unsere Vorbereitungen 
auf diese definitif gebuchte Gästeanzahl abstimmen.

Für kleinere Gästegruppen und somit für bis zu 18 Gästen stellen wir unsere 
Stube bzw. Stuben, für eine größere Anzahl, für bis zu zirka 70 Gästen, stellen 
wir die Schlosskapelle zur Durchführung eines Burgherrenessens zur Verfügung.
Für über 70 Gäste kann die EVENT//LOCATION Kaiserturm der Festung 
Kufstein dafür angemietet werden. Stuben und Schlosskapelle der EVENT//
GASTRONOMIE Festungswirtschaft Kufstein sind mietfrei. 
 
ZUR BUCHUNG eines Burgherrenessens benötigen wir bitte rechtzeitig den 
gewünschten Wochentag, das Datum, die Uhrzeit des Eintreffens der Gäste und die 
ungefährte Gästeanzahl, damit entweder eine der Stuben, oder die Schlosskapelle 
// gegebenenfalls Kaiserturm // reserviert werden können. 

Das Burgherrenessen kann mittags oder abends gebucht werden // hier richten 
wir uns ganz nach den Wünschen der Gäste. ZU BEACHTEN IST allerdings, dass 
zwischen 09.00 Uhr und 17.00 Uhr ein Eintrittsentgelt für den Besuch der Festung 
Kufstein zu entrichten ist, nachdem mittägliche Burgherrenessen gerne mit der 
Besichtigung unserer Festung Kufstein, entweder vor oder nach dem Burgherren-
essen, verbunden werden. Aus sicherheitstechnischen Gründen entfällt bei 
Buchung eines Burgherrenessens zur Mitttagszeit die Abholung mit Handfackeln.
Ab 17.00 Uhr ist kein Eintrittsentgelt zu bezahlen. 
Burgherrenessen können als 
BURGHERRENESSEN mit einfachem Zeremonium oder als 
BURGHERRENESSEN mit erweitertem Zeremonium gebucht werden.

// das EINFACHE ZEREMONIUM 
Bei einem Burgherrenessen werden die Gäste pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt 
mit „Handfackeln“ im Bereich des Einganges der Festung Kufstein, im so genannten 
Festungsneuhof, abgeholt. Die Gästegruppe wird sodann auf dem Fußweg, über 
den so genannten überdachten Treppengang (Gehdauer zirka 10 Minuten), bis hin 
zur EVENT//GASTRONOMIE Festungswirtschaft geleitet. 
Dort wird die Gästegruppe empfangen, und es beginnt die 
Zeremonie zum Burgherrenessen mit der Händewaschung und Gewandung. 
Bei Burgherrenessen zur Mittagszeit und // oder vorangehender Führung durch die 
Festungsanlage, entfällt die Abholung mit Handfackeln im Festungsneuhof. 



Bei Kerzenschein nehmen die Gäste ihre Plätze ein und „das Gesinde“ beginnt mit 
der Verlesung von „Tischzucht und Ordnung“, wobei die Gäste selbst darauf achten, 
dass diese stets eingehalten wird. Die Speisenfolge wird jeweils vorgetragen. 
Die Gäste erhalten lediglich Löffel & Messer zur Einnahme der Speisen; über 
besonderen Wunsch decken wir gerne auch eine Gabel ein, sodass ein komplettes 
Besteck vorliegt. 

// HINWEIS
Das Werfen mit Speisen und das Verschütten von Getränken ist jedoch ausdrücklich 
untersagt // bei Zuwiderhandeln wird das Burgherrenessen eingestellt und gelangt 
der entstandene Schaden zur Verrechnung. 
Die Dauer eines Burgherrenessen beträgt rund 120 Minuten; je nach Lust und 
Stimmung bleiben die Gäste entsprechend lange // die Sperrstunde ist für 23.00 
Uhr vorgesehen. 
Die musikalische Umrahmung des Burgherrenessens erfolgt über einen CD-Player.

// das ERWEITERTE ZEREMONIUM // 
Kurzweilige Umrahmung mit Musik und Schauspiel 
Abholung // Aufstieg und Zeremonie // siehe einfaches Zeremonium.
Bei dem erweiterten Burgherrenessen gibt es auf Anfrage die Möglichkeit, die 
gediegene Tafeley mit entsprechenden Künstlern und Musikern in stilgerechter 
Gewandung und Instrumentierung zu umrahmen. Unsere Künstler entführen die 
Gäste dabei auf eine unterhaltsame Reise zurück in die Vergangenheit und machen 
bei stimmungsvoller Musik, mittelalterlichen Spielen sowie dem ein oder anderen 
Schabernack das Burgherrenessen zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Das erweiterte Burgherrenessen führen wir grundsätzlich ab 35 Personen durch, 
gerne auch für kleinere Gästegruppen, wobei jedenfalls die Verfügbarkeit des 
Künstlerensembles nach eingelangter Terminanfrage geprüft werden muss. 

// der KOSTENAUFWAND
// PREISINFORMATION zum Burgherrenessen 
mit einfachem Zeremonium ab 10 Erwachsenen // nur auf Voranmeldung
6-Gang-Menü OHNE Spielprogramm mit Musik von der CD
Speisenfolge  Euro  39,50 inkl. 10% MWSt. pro Gast
Getränke              serviert in Literkrügen, Abrechnung nach Verbrauch

// PREISINFORMATION zum Burgherrenessen
mit erweitertem Zeremonium ab 35 Erwachsenen // nur auf Voranmeldung 
6-Gang-Menü MIT Aufpreis für das 
musikalisch / theatralisch inszenierte Rahmenprogramm
Speisenfolge    Euro  39,50 inkl. 10% MWSt. pro Gast 
Getränke    serviert in Literkrügen, Abrechnung nach Verbrauch
Künstlerhonorar  Euro  13,20 inkl. 13% MWSt. pro Gast 
Reisekosten Künstler  Euro 168,00 inkl. 20% MWSt. für die gesamte Gästegruppe.

// PREISINFORMATION zum Burgherrenessen
mit erweitertem Zeremonium ab 11 und bis 34 Gästen // nur auf Voranmeldung 
6-Gang-Menü MIT Aufpreis für das 
musikalisch / theatralisch inszenierte Rahmenprogramm
Speisenfolge    Euro  39,50 inkl. 10% MWSt. pro Gast 
Getränke    serviert in Literkrügen, Abrechnung nach Verbrauch
Künstlerhonorar  Euro 365,00 inkl. 13% MWSt. für die gesamte Gästegruppe 
Reisekosten Künstler  Euro 168,00 inkl. 20% MWSt. für die gesamte Gästegruppe.
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Für große Gästegruppen ab 100 Gästen bieten wir auf Anfrage für das künstlerische 
Rahmenprogramm spezielle Pauschalangebote. 

Wenn das Burgherrenessen für eine gewisse Anzahl von Gästen bestellt ist, wird 
dieses für die genannte Gästeanzahl vorbereitet; kommen sodann weniger Gäste, 
gelangt, wie bereits eingangs erwähnt, die bestellte und somit definitiv gebuchte 
Gästeanzahl // im Bereich der EVENT//GASTRONOMIE // zur Verrechnung. 

DIE GETRÄNKE // Bier, Wein, Mineralwasser, Limonaden etc. // werden in Liter-
krügen ausgeschenkt und nach Verbrauch verrechnet. 
Als Gast genießen Sie Ihr Getränk aus einem Humpen. 

// die VERRECHNUNG
des Gesamtaufwandes für das Burgherrenessen erfolgt entweder in bar oder per 
Maestro-, Visa- oder Master-Card. Es ist sowohl eine Abrechnung für die gesamte 
Gästegruppe, als auch eine Einzelabrechnung pro Gast möglich, wobei jene Person, 
die das Burgherrenessen bucht, für die Bezahlung der Speisenfolge der gebuchten 
Gästeanzahl verantwortlich zeichnet und daher als unsere diesbezügliche Ansprech-
person gilt . 
Über Wunsch des Kunden legen wir auch eine Rechnung über den Gesamtaufwand, 
wobei uns zur Ausfertigung einer Buchungsbestätigung Rechnungsanschrift und 
UID. Nr. bekannt zu geben sind. 

// INTERNET
Speisenfolge & Getränke sowie Informatives zum BURGHERRENESSEN // 
einfaches und erweitertes Zeremonium // sind als downloadbare Dokumente im 
Internet unter www.festung.kufstein.at „Feiern & Tagen“ //  
Burgherrenessen“ zu finden bzw. senden wir diese über Anfrage auch gerne zu. 

So hoffen wir sehr, Sie mit diesen Auskünften zu den BURGHERRENESSEN BEI 
UNS AUF DER FESTUNG KUFSTEIN bestens informiert zu haben.
Sollten Sie noch Rückfragen haben, stehen wir für weitere Auskünfte und für 
Buchungen jederzeit gerne unter der Telefonnummer +43-5372-66 525-10  
oder via E-Mail info@festung.kufstein.at zur Verfügung. 

Das TEAM der EVENT//GASTRONOMIE Festungswirtschaft Kufstein würde 
sich jedenfalls freuen, für Sie und Ihre Gäste ein derartiges „Burgherrenessen“ 
bei uns auf der Festung Kufstein // in unserer EVENT//GASTRONOMIE 
Festungswirtschaft // ausrichten bzw. zumindest mit gestalten und vor allem 
darauf, Sie und Ihre Gäste dabei kulinarisch bestens umsorgen zu dürfen. 

Auf Ihre Kontaktaufnahme freut sich   
das TEAM der EVENT//GASTRONOMIE Festungswirtschaft Kufstein  
und verbleibt daher HERZLICHST
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