
EvEntlocation „Surumu“





restaurant „Surumu“
Feiern mit internationalem Flair

Genießen Sie den cateringservice von Bernd 
Werner auch auf dem Gelände der Baden-
Badener auktionsgesellschaft BBaG. Die 
einzigartige location liegt gleich neben der 
weltberühmten rennbahn in iffezheim nahe 
Baden-Baden.
im „Surumu“ feiern Sie im großzügigen 
innenbereich mit bis zu 150 Personen. in der 
windgeschützten Außenhalle fi nden bis zu 
400 Personen zusätzlich Platz. unsere Event-
location ist leicht erreichbar und verfügt über 
zahlreiche Parkmöglichkeiten.
 
Wir setzen ihre Wünsche professionell um, 
mit Herz, charme und Engagement, damit Sie 
selbst ihren anlass ganz entspannt genießen 
können.

Sie feiern – wir kümmern uns um den Rest!



Genusserfahrung
Für alle, die gerne stilvoll feiern

Bernd Werner, Sternekoch und Cateringprofi , 
wird Sie mit seinem erfahrenen team im  
„Surumu“ kulinarisch verwöhnen.
 
reichlich Platz in festlichem ambiente, hohe 
Decken und lichtdurchfl utete Fensterfronten 
erwarten Sie. Genießen Sie einen cocktail an 
der Bar, am feierlich eingedeckten tisch oder 
draußen unter freiem Himmel.
 
ob Stehempfang mit Fingerfood oder mehr-
gängiges menü, ob Hochzeit, Geburtstag oder 
Firmenevent: unsere kreative, originelle und 
leichte Küche mit hochwertigen Produkten, 
unser perfekter Service und eine ausstattung, 
die keine Wünsche offen lässt, machen ihr Fest 
unvergesslich.







Grenzenlose möglichkeiten
Drinnen und draußen

Ein überdachter und windgeschützter außenbereich mit herrlichem 
ausblick auf die großzügige anlage mit auktionshalle und Pferdeställen 
bietet ihnen Platz für weitere 100 bis 400 Personen (je nach Bestuhlung). 

auch hier servieren wir ihnen Köstlichkeiten aus Bernd Werners kreativen 
Küche. Einer glamourösen Feier, einer ausgelassenen Party, einem  
spritzigen Sektempfang oder einem mediterranen Sommerabend steht 
damit nichts mehr im Wege!



ScHloSS EBErStEin
rEStaurant & HotEl
Werner Gourmet GmbH
76593 Gernsbach

tel. + 49(0)72 24/99 59 50
Fax + 49(0)72 24/995 95 50

info@schlosseberstein.com
www.schlosseberstein.com

Location:

Baden-Badener auktionsgesellschaft e.v.
an der rennbahn 18
76473 iffezheim

Galopprennbahn 


 von Karlsruhe

von Freiburg 

Autobahn A5, Ausfahrt Baden-Baden/
Iffezheim, fahren Sie Richtung Iffezheim 
und folgen Sie der Beschilderung zur 
Galopprennbahn. An der Rennbahn 
beachten Sie die Ausschilderung zur 
„BBAG“.
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