Unser Konzept für eure
Feiern, Teambildende Maßnahmen etc.
Wir freuen uns, dass ihr unser Brettspielcafé ZAMgwürfelt als Standort für euer Event
ausgewählt habt. Gerne unterbreiten wir euch unser Angebot, können aber individuell auch
auf
eure
Wünsche
eingehen.
Unser
Standard
Angebot
umfasst:
Variante 1: Falls ihr keine weiteren Wünsche habt und einfach unser gewohntes Angebot
nutzen wollt, könnt ihr gerne einfach bei uns reservieren und a la Carte bestellen. Es fallen die
normalen Preise / Spielgebühr an. Bei Geburtstagen könnt ihr auch einen Kuchen (oder
mehrere, falls ihr so viele Leute seid) mitbringen.
Variante 2: Wollt ihr den Raum für etwas Anderes nutzen? Von Kinderschminke und BastelEcke, über Live Musik, eigenes Brunch-Buffet mitnehmen oder unser all-you-can-eatFrühstück für eure Feier, Verlobungen und Hochzeiten, Team-bildende Maßnahmen bis BeerPong. Wir hatten das schon alles und freuen uns über weitere Ideen. In diesem Fall könnt ihr
einen Raum (bis ca. 20 Personen) oder (unter bestimmten Voraussetzungen) auch beide
Räume mieten. Die Mitnahme und das Anbieten von selbsterstellten Speisen ist beim
Anmieten erlaubt. Wir stellen auch gerne Teller und Besteck zur Verfügung. Getränke sind
allerdings im Café zu bestellen.
Preise für das Anmieten von Räumen (Variante 2) inclusive Spielgebühr:
Mo.: Buchung des gesamten Cafés für 400€ für 5 Std., jede weitere Stunde 80€.
Di.-Fr.: 200€/Raum für den gesamten Abend (16:00-24:00).
Sa., So., feiertags (falls wir offen sind):
4 Std. mit Ende bis 15h (z.B. 10:00-14:00 oder 11:00-15:00h)
200€, sonst 300€. Jede weitere Stunde 60€.
Feiertags (falls wir geschlossen sind) oder an Uhrzeiten, an
denen wir geschlossen sind: nur individuell vereinbar. Bitte rufen
Sie uns dafür an.
Reservierung bitte frühzeitig: Eine Reservierung
ist nur möglich, wenn genügend Kapazität
vorhanden ist und unsere schon geplanten Events
weiterhin stattfinden können. Wir bitten deshalb um
eine frühzeitige Reservierung.
Räumlichkeiten: Das Café hat zwei Räume. Beide
Räume umfassen ca. 20 Personen, sind durch einen
Vorhang trennbar und können getrennt mit anderer
Musik beschallt werden.
Mieten des gesamten Cafés (also beider Räume): ist möglich an Montagen oder an Tagen,
an denen das Café geschlossen ist. Andere Tage / Uhrzeiten sind, falls möglich, individuell
vereinbar. Bitte diesbezüglich um Kontaktaufnahme.

Übernahme der Rechnung durch einen Gastgeber: Am Tag des Events könnt ihr uns gerne
sagen ob ihr etwas für eure Gäste übernehmen wollt (z.B. Spielgebühr und ein / mehrere / alle
Drinks und / oder Essen oder einfach alles). Wir können dementsprechend Gutscheine an eure
Gäste verteilen (je nachdem was ihr übernehmen wollt) und diese auf eure Rechnung tun.
Bitte beachtet, dass unsere Getränke von 2,20€ bis 8,50€ (Cocktails) kosten. Deshalb bitten
wir um genaue Anweisungen, was vom Gastgeber übernommen wird und was nicht.
Besonderheit all-you-can-eat Frühstück: Während
unseren geplanten Events „all-you-can-eat Frühstück“
kann kein Raum angemietet werden. Es können aber
normale Reservierungen (Variante 1) für das all-you-caneat Frühstück angenommen werden.
Wir können aber auch ein all-you-can-eat-Frühstück für
euch an einem anderen Tag veranstalten (Mindestanzahl 15 Personen), falls ein Raum
angemietet wird. Preis: Anmietung des Raumes (siehe oben) + 12€ pro Person für das
Frühstück.
Ansprechpartner: Bei allen Reservierungen bitten wir um telefonischen Kontakt im Café bei
Brian, Colin oder Stylianos. Tel.: 089-55284482.

