Buchungsanfrage bzgl.
Veranstaltungsorganisation
mit Saalnutzung
für folgendes Datum:

_____________________________________

von _______________ Uhr bis (voraussichtlich) _______________ Uhr
Veranstalter:

_____________________________________________________

(Adresse):__________________________________________________________
(Telefon & e-Mail:)____________________________________________________
voraussichtliche Anzahl Gäste:

__________ Erwachsene
__________ Kinder unter 16 Jahren

-

Saalgebühr 30.- Eu/Std. für die Dauer der Veranstaltung plus Aufbau- und
Abbauzeiten durch die Veranstalter bzw ihrer Gehilfen oder Beauftragten

-

was wird gewünscht: (Leihgebühr bzw. Vergütung nach Vereinbarung)
Musikuntermalung
Tanzmusik
Animation

-

Service-Pauschale
(beinhaltet Geschirr- und Glasbenutzung, Endreinigung der Räume & Toiletten,
1 Servicekraft für die Dauer der Veranstaltung) Berechnungsgrundlage: pro Std.
des Events pro Gast 2,50 Eu; je weitere Servicekraft 15.- / Std nach Bedarf bzw
Gästezahl (erscheinen am Veranstaltungstag weniger als die angemeldete Gästezahl, so gilt die angemeldete Gästezahl als Berechnungsgrundlage).

-

Getränke aus unserem Angebot sind generell kostenlos
(Sie haben die Auswahl bei Kaffee-, Tee- und Kakaospezialitäten, Limonaden
und Säften, Wasser und versch. Biere; wir servieren keine Spirituosen!)

-

Wein & Sekt werden selbst mitgebracht
Speisen werden selbst mitgebracht

-

gewünschte Dekoration: (Pauschale für weiße Tischwäsche 50.- Euro)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

-

besondere Wünsche für die Bestuhlung:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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-

Besonderheiten
ja
nein
(zb Live-Musik, Zauberer, Showtanzpaar, Conferencier, Kinderbetreuung,
Animation, Entertainment etc; bei der Vermittlung können wir gerne helfen).

-

Worum Sie sich selbst kümmern sollten, falls Sie dies wünschen: z.B.: Tischkarten, Servietten, Blumenschmuck, Fotograf, besondere Musikwünsche.

-

Der Veranstalter haftet für von Gästen beschädigtes Inventar.
Wir bitten Sie darum, Ihre Gäste darauf hinzuweisen, ihre Kinder zu beaufsichtigen, da insbes. Gefahren vom Gewässer vor der Haustür und den elektrischen
Geräten und Steckdosen ausgehen können. Der Aufenthalt erfolgt auf eigene
Gefahr. Bitte informieren Sie Ihre Gäste auch daüber, daß metallbeschlagene
Schuhe und Stilettos auf dem Parkett nicht getragen werden dürfen.

-

Die Endreinigung ist in der Servicegebühr enthalten, soweit sie im normalen
Rahmen bleibt. Kosten für Reinigungen für über das normale Maß hinaus
gehenden Verschmutzungen, reichen wir an den Veranstalter weiter.

-

was wir Ihnen nicht bieten können: es werden keine Spirituosen (Schnäpse
und dergl.) ausgeschenkt, Speisenzubereitung vor Ort ist nicht möglich, es
können nur fertig angerichtete Speisen mitgebracht werden; alle Räume &
das Treppenhaus sind Nichtraucherzone. Es dürfen keine Tiere mitgebracht
werden. Es darf kein offenes Feuer, insbes. hohe Kerzen, Wunderkerzen und
Tischfeuerwerk verwendet werden.

-

Stornokosten: Von einer geschlossenen Buchungs-Vereinbarung können Sie bis
eine Woche vor dem Veranstaltungstermin mit einer Bearbeitungspauschale von
50.- Euro ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Danach fallen 50% der Kosten
für die geplante Dauer & Teilnehmeranzahl der Veranstaltung an, bei Rücktritt am
Veranstaltungstag fallen die Kosten in voller Höhe an (so auch bei Minderzahl der
Teilnehmer). Für von uns verauslagte Kosten (zB für bestellten Catering-Service)
gilt: bei Rücktritt egal zu welchem Zeitpunkt sind diese Kosten vom Veranstalter in
voller Höhe zu ersetzen.

-

Die angegebenen Kosten enthalten 19% gesetzl MWSt. Eine eventuell erforderlich
werdende GEMAAnmeldung obliegt dem Veranstalter.
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Wir freuen uns, Ihnen aufgrund Ihrer og Angaben ein Angebot unterbreiten zu dürfen.
Mit unserem Angebot können Sie normalerweise spätestens 3 Tage nach Eingang Ihrer
Buchungsanfrage rechnen. Bitte nennen Sie uns hierzu Ihre Postadresse, Mailadresse oder/
und Faxnummer, wohin Sie unserAngebot zugeschickt bekommen wollen:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Für eine feste Buchung unterschreiben Sie bitte hier. Die Buchungs- und Stornobedingungen haben Sie zur Kenntnis genommen.
Datum: _____________Unterschrift: _________________________________
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