
Profil des Veranstalters
Der Goldene Hahn auf dem Zeltdach verrät’s: hier brennt nichts an, im Gegenteil. 
Goldbraun und knusprig sind die Hähnchen, und auch die anderen bayerischen 
Spezialitäten der Münchner Gastwirtsfamilie Josef Able stehen verlockend und 
pünktlich auf dem Tisch. Der Goldene Hahn gilt mit 360 Sitzplätzen als „kleines“ 
und vergleichsweise junges Wiesnzelt, wurde doch die begehrte Lizenz erst 2015 
erlangt. Mit Festprogramm und Livemusik, Traditionsnachmittag und Popmusik 
wird die Brücke geschlagen zwischen jung und alt, rustikal und modern. 

Mehr als nur den Tisch reservieren
Vorbei sind die Zeiten, als man auf dem Oktoberfest in ein Zelt schlender-
te, einen freien Platz eroberte und seine Maß Bier bestellte. Der unglaubliche 
Besucherandrang verlangt Wirten und Bedienung jeden Tag Spitzenleistungen 
ab, so dass heute kaum ein Zelt auf die Vorteile einer Online-Tischreservierung 
verzichtet. In den Zelten werden ganze Tische für Gruppen von um die acht 
Personen gebucht – eine große Anzahl von Gästen, die zügige Bedienung erwar-
tet. Auch wenn die Vorbestellung eines Tisches dem Gast die Suche nach freien 
Plätzen erspart, muss doch die Küche ohne viel Vorlaufzeit die unterschiedlichs-
ten Wünsche erfüllen, von der bayrischen Brotzeit bis zur veganen Alternative. 
Nach der aufreibenden Warterei am Einlass und dann wieder bei den belieb-
ten Fahrgeschäften sind Hunger und Durst groß, der Geduldsfaden der Gäste 
manches Mal entsprechend dünn.

Für das Wohl ihrer Gäste  
gibt das Team vom  

„Goldenen Hahn“ sein Bestes.

Goldener Hahn – Mit Bp Event ins Wiesnzelt
Entspannt auf dem Oktoberfest



Bestens vorbereitet
Um den unvermeidbaren Stress auch für die Mitarbeiter im Service und in der 
Küche gering zu halten, setzt man im Goldenen Hahn auf die Vorbestellung 
von Menü und Getränken, die ebenso wie die Platzreservierung über Bp Event 
getätigt wird. Die Bestätigung für die Reservierungsanfrage, einschließlich 
Rechnung, sowie die feste Zusage werden automatisch nach Zahlungseingang 
versandt. Kurz vor dem gebuchten Termin erhalten die Gäste einen Gutschein, 
welcher einen QR Code enthält. Dieser kann von dem Kassensystem gelesen 
und verarbeitet werden. Die Vorbestellungen garantieren Planungssicherheit in 
allen Bereichen. Auf Knopfdruck sind der Produktionsplan, die Etiketten für die 
Küche sowie die Einlasslisten und die Reservierungsschilder fertig. Obendrein 
kann der Gast seinen im Online-Shop vorbestellten „Goldener Hahn“ Maßkrug 
direkt mitnehmen – zur Erinnerung an einen entspannten Wiesnbesuch. 
Na denn: Prost!

Vorteile auf einen Blick

Tische online reservieren

Menüs und Getränke vorbestellen

Wartezeiten reduzieren

Abrechnung vorwegnehmen

Gutschein mit QR-Code

Reservierungsbestätigung 
mit Verzehrgutschein

„Bp Event ist sehr zeitgemäß  
und wickelt für uns den  

Reservierungsprozess fast  
vollautomatisch ab!“

Daniel Able
Geschäftsführer
Goldener Hahn

www.ables-goldener-hahn.de
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