Allgemeine Infos zu Raumvermietungen im Varia Vineta
1. Raumanmietung / Preise
- beträgt 75,-€ pro Stunde (inkl. Tische, Stühle, Technik/CD-Anlage,
Endreinigung)
- Technik kann mitgebracht werden; 2 Mikros können über das Varia Vineta
gebucht werden: pro Stunde / Mikro: 20,-€
- Der Raumanmieter legt mit dem Varia Vineta seine Mietzeit fest, an die er
sich halten muss
- längstens kann bis 4 Uhr morgens gefeiert werden
- es wird ein Raummietvertrag abgeschlossen
- vermietet wird nur an Personen, die mind. 30 Jahre alt sind
- Gruppen bis ca 80 Personen können im Varia Vineta feiern
- Hochzeiten / Feiern mit Sitzgelegenheit für jeden Gast nur bis max. 50
Personen !
2. Buffet (optional)
- das Buffet kann über das VV mitbestellt werden
- der Kunde kann Buffet auch selbst organisieren
- wenn Kunde Buffet möchte, ist der Raum nur für max. 50 Personen
zugelassen, sofern alle Gäste einen Sitzplatz am Tisch haben sollen
- bucht der Kunde ein Buffet, muss er das Geschirr nicht selber stellen,
sondern kann über das Varia Vineta Geschirr etc. gegen eine Pauschale von
100,- € (für Reinigung / Service etc.) und eine Kaution von 75,- € buchen.
3. Getränke
- Getränke werden über das Varia Vineta gebucht
- Kunde kann festlegen, welche Getränke ausgegeben werden sollen
(verschiedene Getränkekarten vorhanden)
- ist eine Bedienung am Tisch gewünscht, wird die Servicekraft mit 15,00 € /
Stunde berechnet (optional), bis 35 Personen 1 Servicekraft, ab 35 Personen
2 Servicekräfte
5. Dekoration (optional)
- wir bieten Standarddeko: Tischdecken, Kerze, Blumen (Haus wählt Sorte /
Farbe aus) Pauschale von 50,-€
-wünscht der Kunde eine besondere Deko, ist dies extra zu berechnen.
Pauschale von 70,-€
6. Allgemeines
- die Summe für gebuchtes Buffet ist bindend (d. h.: kommt ein Gast nicht,
bekommt der Kunde anteilig kein Geld zurück)
- wird eine Kinderbetreuung/-beschäftigung gewünscht, ist dies extra zu

berechnen mit 15,00 € / h (optional)
7. Programm (optional)
- Sketcheprogramm 30 – 45 Min: 200,-€ oder 280,-€
- Improvisationstheater ca 1 Stunde: 300,- €

