danke für eure anfrage :)
wir sind die karotte..
eure hinterhofoase im dunst der stadt..
bei uns ist jeder herzlich willkommen.
ihr könnt in der karotte jegliche art von feier zelebrieren.
es gelten jedoch gewisse konditionen und spielregeln:

konditionen zusammengefasst:
19 – 01 h; 145,00€ fix + 500,00€ mindestumsatz; aussenbereich ab 22 h geschlossen, keine laute musik
öffnungszeiten: 19:00 - 01:00 h
• nach vorheriger absprache kann man evtl. auch früher anfangen. dann erhöt sich der mindestumsatz
pro stunde um 70,00€.
• den aussenbereich müssen wir um 22.00 h schliessen, danach bitte nur noch zum rauchen raus und
ruhig verhalten.
• um 01.00 h ist schluss. es gibt leider keine möglichkeit zu verlängern.
• wer früher kommen möchte zum aufbauen/dekorieren kann nach absprache 30 min vor beginn kommen.
kapazität: maximal 40 personen
mindestumsatz: (19:00 – 01:00 h): 500,00€ (nur barzahlung)
ihr habt folgende möglichkeiten:
• ihr übernehmt den gesamten umsatz.
• ihr zahlt bis zu einem gewissen betrag, danach zahlen die gäste selbst.
• jeder gast zahlt selbst.
sollte der mindestumsatz nicht erreicht werden müsst ihr die differenz bezahlen. der mindestumsatz
gilt am veranstaltungstag bis 01:00 h die differenz wird nicht zum mitnehmen ausgegeben.
fixkosten: 145,00€ (nur barzahlung)
das ist der betrag für den service und
inbegriffen, aber immer gerne gesehen :)

unsere

einzigartige

location..

trinkgeld

ist

nicht

essen: wir selbst bieten kein essen an.
ihr habt folgende möglichkeiten:
• selbst essen mitzubringen
• essen zu bestellen / einen caterer zu beauftragen
geschirr und besteck (große teller, kleine teller, schüsseln und besteck à 40) könnt ihr bei uns
gegen eine gebühr von 20,00€ dazu buchen. ihr könnt aber auch selbst was mitbringen.
musik: wir verfügen über einen ausgezeichneten musikgeschmack und die dazugehörige hardware..
ihr könnt aber auch gerne euren eigenen sound spielen.. dazu bringt bitte eine playlist auf einem
smartphone/tablet oder sonstigem gerät das über einen kopfhöreranschluss oder bluetooth verfügt mit.
die lautstärke darf in beiden fällen - bedingt durch das umfeld unserer kleinen stadtoase - nicht zu
laut aufgedreht werden und wird immer vom barkeeper gesteuert. daher können wir euch keinen ort für
tanzpartys, live bands oder dj-veranstaltungen bieten. bei uns läuft musik im hintergrund.
sollten unsere bedingungen für euch passen, werdet ihr viel spass bei uns haben.
wer uns noch nicht kennt. wir haben jeden donnerstag von 17:00 – 01:00 h normalen barbetrieb. da
könnt ihr euch ein bild von unserer schönen location machen und eventuelle fragen an der bar klären.
eine buchung gilt nur nach terminabsprache per mail an info@diekarotte.de
eure karotte

