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Sie wollen die Räumlichkeiten der Kombüse für Ihre Feier oder
Veranstaltung mieten ?
Sehr gute Idee – wir freuen uns darauf !
Aufgrund der vorhandenen Räumlichkeiten sind geschlossenen Gesellschaften nur unter Rücksichtnahme der normalen
Tagesgäste möglich. In den Sommermonaten kann es hierbei zu einer Überschneidung kommen, was sich in der Regel aber
kaum auf Ihre Feier auswirkt. In jedem Fall bitten wir um eine individuelle Absprache.

Die folgenden Informationen sollen schon mal die meisten Fragen beantworten:
Räumlichkeiten:
Die Kombüse betreibt die Räumlichkeiten im Tiessenkai 10. Eine Raummiete fällt immer dann an, wenn sie als
geschlossene Gesellschaft feiern möchten. Ihre Gruppe kann hierbei in unterschiedlichen Varianten bis ca. 70 Personen
groß sein, wobei unter bestimmten Voraussetzungen z.B. der Nutzung des Außenbereichs auch mehr Personen möglich
sind. Im Innenbereich stehen allerdings nur 50 feste Sitzplätze zur Verfügung.
In der Raummiete ist die gesamte Ausstattung enthalten und darf genutzt werden.
Die Raummiete beträgt pauschal:
240,-€ netto.
-

Musik
In den Räumlichkeiten steht eine Musikanlage bereit, die von Ihnen genutzt werden kann. Zum Betrieb ist lediglich Ihre
„Konserve“ (Ihr Laptop, I-Pod oder Ähnliches) notwendig. Das Servicepersonal ist dazu angehalten, auf eine Einhaltung
der üblichen Musiklautstärke zu achten.
- Bemerkung: die Gebühren der GEMA sind in der Raummiete enthalten. Ab spätestens 22:00 Uhr müssen sämtliche
Lärmquellen in den Innenbereich verlegt werden.

-

Servicekräfte
Bei jeder Veranstaltung sind aus Versicherungsgründen mindestens zwei Servicekräfte Pflicht.
Ab einer Gruppengröße von 50 Personen ist auch eine dritte Servicekraft verpflichtend, da der Aufwand für zwei Kräfte
nicht mehr zu bewältigen ist. Die Arbeitszeit der Servicekräfte beginnt - wenn nicht anderes abgesprochen - 1 Std. vor dem
Eintreffen Ihrer Gäste und endet nach den Aufräumarbeiten.
Jede Servicekraft wird mit 15,- € je Std. netto – mindestens 5 Std. - berechnet.

-

Getränke
Die Getränke werden über den Abend einzeln erfasst und entsprechend abgerechnet. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir mitgebrachte Getränke nicht tolerieren können.

-

Speisen
Die Kombüse ist mit einer leistungsfähigen Küche ausgerüstet und wir bieten Ihnen hier gerne entsprechende individuelle
Leistungen an.

-

Allgemeines
Ihre Reservierung ist kostenfrei. Buchungen erfolgen aber erst nach Leistung einer Vorkasse in Höhe der Raummiete.
Alle Einzelheiten der Buchung können bis 14 Tage vor dem gebuchten Termin kostenfrei geändert oder abgesagt
werden. Lediglich bei einer Absage innerhalb von 14 Tagen vor dem gebuchten Termin wird eine Gebühr in Höhe der
Raummiete berechnet.
- Die Räumlichkeiten werden fast ohne zeitliche Begrenzung vermietet. Lediglich spätestens um 06:00 Uhr des
Folgetages wird seitens des Betreibers des Schiffercafes die Veranstaltung beendet.
- Sollten die Servicekräfte während der Feier keinen verantwortlichen Veranstalter mehr finden oder die Veranstaltung
anderweitig nicht mehr verantworten können, so sind die Servicekräfte aus Sicherheitsgründen angehalten, die Feier
vorzeitig zu beenden.
- Die Abrechnung erfolgt jeweils am folgenden Tag oder nach Absprache.
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Tiere während der Feiern in unseren Räumlichkeiten nicht geduldet werden
können.
-

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung – Fragen Sie uns einfach !
Viel Spaß
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