FAQ
SCHLOSS MARETSCH

Kann das Schloss besichtigt werden?
Ja, aber nur an Tagen an denen keine Veranstaltung stattfindet. Wir empfehlen sich vor einem Besuch
telefonisch zu informieren.
Was sind die Eintrittspreise?
Das Ticket kostet 5,00 € pro Erwachsenen, Kinder bis 14 Jahre bezahlen nichts
Gibt es geführte Besichtigungen?
Für Gruppen kann auf Voranmeldung eine geführte Besichtigung gebucht werden.
Kann man das gesamte Schloss exklusiv mieten?
Ja.
Wie kann man einen Saal reservieren?
Rufen Sie uns an +39 0471 976615 oder schreiben Sie uns eine Mail an maretsch@maretsch.info.
Was ist die maximale Kapazität?
198 Personen
Bis welche Uhrzeit kann eine Veranstaltung gehen?
Das ist abhängig von der Art der Veranstaltung und in welchen Räumlichkeiten sie abgehalten wird.
Was sind die Preise für die Miete der Säle?
Die Preise finden Sie unter folgendem Link: https://www.maretsch.info/saele
Kann man auch nur einzelne Säle mieten?
Ja, je nach Veranstaltung ist es auch möglich einzelne Säle zu mieten.
Kann man auch den Außenbereich mieten?
Ja.
Steht technische Ausstattung zur Verfügung?
Technische Ausstattung steht zur Verfügung. Für die technische Assistenz muss eine externe Firma
beauftragt werden.
Gibt es ein Restaurant?
Nein.
Für Veranstaltungen können wir gerne bei der Suche nach einem passenden Catering behilflich sein.
Ist das Schloss für Menschen mit Gehbehinderung zugänglich?
Nur zum Teil.
Gibt es eine Parkmöglichkeit?
Es gibt einen öffentlichen Parkplatz gegen Bezahlung direkt neben dem Schloss.
Sind die Säle klimatisiert bzw. beheizt?
Ja

FAQ
CASTEL MARECCIO

Si può visitare il castello?
Si, ma solamente quando non ci sono manifestazioni. Si consiglia di informarsi telefonicamente prima
di un’eventuale visita.
Quali sono le tariffe per l’ingresso?
Il biglietto d’ingresso costa € 5,00 per adulti, bambini fino ai 14 anni non pagano
C’è la possibilità di una visita guidata?
Si possono prenotare visite guidate per gruppi..
Si può prenotare tutto il castello in esclusiva?
Si.
Come posso prenotare una sala?
Contattateci telefonicamente allo 0471 976615 oppure via mail scrivendo a mareccio@mareccio.info
Qual è il numero massimo di persone che possono stare nel castello?
198 persone
A che ora deve finire la manifestazione?
Dipende dal tipo di evento e in quale sale si svolge la manifestazione
Quanto costa l’affitto delle sale?
Trovate i prezzi al seguente link: https://www.maretsch.info/le-sale
Si possono prenotare anche singole sale?
Si, a seconda del tipo di manifestazione si possono affittare anche singole sale.
Si può affittare anche solo la parte esterna del castello?
Si
Viene messa a disposizione attrezzatura tecnica?
Si può noleggiare attrezzatura tecnica. Per il servizio di assistenza tecnica bisogna però incaricare una
ditta esterna
C’é il servizio ristorante?
No.
In caso di eventi possiamo consigliare delle ditte di catering.
È accessibile a persone diversamente abili?
Solo in parte.
C’è un parcheggio?
Si, c’è un parcheggio pubblico a pagamento vicino al castello.

