
im mittelalterlichen Stil

Von echtem Adel: ein

Seit über 15 Jahren  
außergewöhnliche Events



Ein Abend bei Hofe
Nehmet Platz, werte Gäste, und speist wie weiland 
die wackeren Ritter und tugendhaften Edelfräulein! 
Zeit, dass die Tafel sich unter dem üppigen Festmahl 
biegt und der Spaß beginnt...

Wir servieren Ihnen einen Abend, der so unverfälscht 
kräftig und deftig ist wie das Mittelalter selbst. Der 
Truchsess und sein buntes Gefolge laden Sie zu Speis, 
Trank und Kurzweil nach historischen Tischsitten. 
Als Edelmann und Burgfräulein wird fröhlich geta-
felt – reichlich, schmackhaft und dreieinhalb Stun-
den lang. Man langt kräftig zu, natürlich nur mit dem 
Messer, und hebt den Humpen auf die Gesundheit 
der Damen. Auch ein Barde sorgt mit munterem Spiel 
dafür, dass Sie dieses kulinarische Spectaculum so 
schnell nicht vergessen werden.

❂ Leihgarderobe: Jungfernkranz für die Dame, 
 Wappenrock für den Herrn
❂ Begrüßungstrunk
❂ Mittelalterliches Tafelgeschirr und „Besteck“
❂ 5-Gänge-Menü nach mittelalterlichen 
 Rezeptvorlagen an der gemeinsamen Tafel 
❂ Getränke (Bier, Apfelschorle und Wasser)
❂ Abschlussschnaps zum krönenden Finale
❂ Komplette Gestaltung mit Begleitprogramm 
 und Musik

Mittelalterliches 
Mahl
Zünftig tafeln wie die 

Grafen: Bei unseren mit - 
telalterlichen Dinner-Events 

erwartet Sie ein garantiert 
unvergesslicher Abend. Ob zu  

zweit, mit Freunden oder im Kolle-
genkreis. Denn nicht nur die Menüs 

sind Gang für Gang ein Genuss 
– der Unterhaltungsrahmen ist 
erst recht vom Feinsten!



Feiern unterm Jurtendach:
Das Gelage der Ritterschaft
Frische Luft ist gesund und macht mächtig Appetit. 
Das wusste man schon im Mittelalter. Warum also 
im Sommer im dunklen Gewölbe ausharren, wo 
doch das Zechen und Speisen draußen des Ritters 
wahre Lust ist!

Eifrige Knappen haben eine große Jurte im Grünen 
aufgebaut. Hier versammeln sich Recken und Mai-
den zu fröhlichem Schlemmen. Während der Krug 
die Runde macht, die Tafel sich zu biegen beginnt 
und die Musikanten munter aufspielen, lässt sich 
trefflich von vergangenen Schlachten und kommen-
den Turnieren erzählen. Gegessen wird natürlich 
nach mittelalterlicher Sitte nur mit dem Messer.

Das besondere an dieser Veranstaltung: Sie kann 
überall dort stattfinden, wo es Wasser, Strom und 
sanitäre Anlagen gibt. Das Gelage ist buchbar für 24 
bis 56 Personen. 

Und für Ihre individuelle Feier kann die Jurte mit 
Ausstattung auch gemietet werden.

Das haben wir für Sie vorbereitet: 

❂ Große Jurte, je nach Witterung offen 
 oder geschlossen
❂ Komplette Gestaltung mit Liveprogramm 
 und Musik
❂ Leihgarderobe: Jungfernkranz – je nach 
 Familienstand – für die Dame, Wappenrock 
 für den Herrn
❂ Mittelalterliches Tafelgeschirr und -besteck
❂ 4-Gänge-Menü an der gemeinsamen Tafel
❂ Begrüßungsmet
❂ Bier, Wasser und Apfelschorle bis zum Abwinken



Ihr Vergnügen ist unsere Spezialität
Event-Dinner von other ages und unseren Partnern 
sind immer etwas Besonderes. Mit Liebe und Leiden-
schaft inszeniert, professionell organisiert – Sie wer-
den begeistert sein!

❂ Die Veranstaltungen finden stets in einem thema-
tisch passenden, interessanten Rahmen statt, z.B. in 
einem Wasserschloss, auf ehemaligen Burgen oder 
historischen Landsitzen. 

❂ Übernachtungen im Anschluss an ein Dinner-
Event können auf Anfrage gerne arrangiert werden. 

❂ Wir berücksichtigen Ihre speziellen kulinarischen 
Wünsche gerne bei der Menügestaltung, wenn Sie z.B. 
vegetarisch essen wollen oder Muslim bzw. Muslima 
sind. Geben Sie dies bitte bei der Kartenbestellung an. 

❂ Für Gruppen, Vereine und Firmen bieten wir in-
dividuelle Veranstaltungen und Termine an. Gerne 
führen wir das Programm auch auf Englisch durch.

❂ Wir arrangieren auch Ihre einzigartige mittelalter-
liche Traumhochzeit – von der ersten Planung bis 
zum krönenden Finale.

❂ In unseren Gewölben liegt ein breites Angebot 
an Miet-Ausstattung bereit.

Alle Infos zu Dinner-Events, Orten und Preisen 
sowie zum Mietservice: www.otherages.de
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