
Zusätzlicher Service (bitte telefonisch oder per Mail anfragen):

1. Catering/ Party-Service

Viele Gruppen fragen hier nach bezüglich eines Catering-Service, insbesondere für die 
Wintersaison, wo das Grillen doch eher nicht in Frage kommt.

Auf  Wunsch teilen wir die Erreichbarkeit von Kooperationspartnern aus der hiesigen Gegend 
mit, die wir guten Gewissens empfehlen können. Es handelt sich dabei um Lieferanten, die 
auch von der IPA/ der PW Olpe regelmäßig gern für entsprechende Anlässe beauftragt werden 
und bei denen Preis/ Leistung nach unserer Erfahrung stimmen. Die Lieferanten kennen das 
Haus und leisten neben der Anlieferung der Speisen auch den Service der Mitlieferung von 
Besteck und Geschirr sowie eine Abholung am nächsten Tag (so dass niemand spülen muss).

Sollte es zu einer solchen Vermittlung kommen, wäre ich für eine Rückmeldung sehr dankbar 
und zwar unabhängig davon, ob die Lieferung/ der Service nach eurer Meinung optimal oder 
nicht optimal war. Nur so kann ich langfristig für andere Gäste meine Empfehlungen durch 
Erfahrungen absichern oder auch mal einen Lieferanten wechseln.

2. Brauereibesichtigung bei der Krombacher Brauerei

Etliche Gruppen besichtigen während des Aufenthaltes die nahe gelegene Krombacher 
Brauerei (ca. 10-12 Kilometer vom Haus entfernt). Ob dort Termine frei sind, kann jeder 
selbst unter www.krombacher.de  herausfinden.

Besichtigungstermine (Dauer ca. 3,5 Stunden):
Mo. – Do. 11:00 – 14:30 Uhr
Mo. – Do. 16:00 – 19:30 Uhr
Freitags 10:00 – 13:30 Uhr

Die Führungen kosten zurzeit 5 € pro Person (Zu den dafür gebotenen Leistungen - siehe 
Internetpräsenz). Für viele ist jedoch fraglich, wie sie dorthin kommen und wieder zurück 
zum IPA-Haus. Auch da gibt es einen örtlichen Kooperationspartner, den wir empfehlen 
können und der zu einem angemessenen Preis die Gruppe per Kleinbus hinbringt und wieder 
abholt.

3. Frühstücksservice

Ab sofort können wir einen Frühstücksservice (Anlieferung ins IPA-Haus von belegten 
Brötchen, Rührei………auch am Wochenende !) anbieten. Auch hier würden wir auf Anfrage 
einen Ansprechpartner benennen, mit dem individuell die Wünsche und Kosten besprochen 
werden können. Da es sich um einen neu aufgenommenen Service handelt, wären hier 
ebenfalls Rückmeldungen zum Zufriedenheitsfaktor (Preis-/ Leistung) hilfreich.
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