Ihre Weihnachtsfeier auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt direkt am Wasser!
Sie wollen dieses Jahr mal eine ganz andere Weihnachtsfeier für Ihr
Team, Ihren Betrieb, Ihre Abteilung, Ihre Agentur oder einfach für ein
paar Freunde anbieten? Mal kein braves Sitzen in einem Restaurant?
Bei uns können sich Ihre Gäste auf dem gesamten Weihnachtsmarkt
frei bewegen und ihre Speisen und Getränke entspannt nach eigenem
Geschmack zusammenstellen, um dann wieder in lockerer Atmosphäre
gemütlich zusammen zu stehen oder zu sitzen.
Buchen Sie Ihre Weihnachtsfeier auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt mit
folgenden Optionen:
Wir bieten für Gruppen unsere Verzehrbons im Vorverkauf an. So muss der Gastgeber nicht an jedem Stand mit
Bargeld hantieren, sondern teilt vorab jedem Gast die gewünschte Menge an Verzehrgutscheinen aus. Vorteil: die
Gesamtkosten für den Gastgeber bleiben kontrollierbar. Die Verzehrmarken im Wert von je 3,- € können an jedem
gastronomischen Stand des Hafen-Weihnachtsmarktes wie Bargeld eingelöst werden, für Getränke und auch für
Speisen. Eine Rechnung für Ihre Steuer erhalten Sie vorab.
Die verschiedenen Varianten für Ihre Weihnachtfeier:
- Die kleine Warm-up-Variante „Meerjungfrau“: Starten Sie Ihre Feier in lockerer Atmosphäre und
genießen Sie gemeinsam einen Glühwein als Aperitif, vielleicht noch eine kleine Vorspeise und ziehen dann weiter in
ihr gebuchtes Restaurant (hier haben wir z.B. auch eine Kooperation mit dem schönen Restaurant im art’otel, das
direkt an unserem Markt mit traumhaftem Rheinblick liegt).
- Die offene Variante „Freibeuter“: Sie haben die Möglichkeit an einem unserer Gastrostände mit Ihrer
Crew „anzulegen“ und alle ihre Gäste bedienen sich dank der Verzehrbons frei an allen gastronomischen Ständen.
Ihre Gruppenbasis auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt bestimmen Sie selbst.
- Die gebuchte Variante „Kaperer“: Buchen Sie Ihren Treffpunkt und Aufenthaltsbereich im Weihnachtszelt
„Ankerplatz“ auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt. Das Zelt ist beheizt, dezent weihnachtlich dekoriert und mit
Bierzeltgarnituren ausgestattet. Für Seegang ist gesorgt: Musikanlage für Ihre Playlist vorhanden. Sie können das Zelt
ganz oder halb buchen. Das ganze Zelt bietet bis zu 110 Personen Sitz- und Stehgelegenheiten und kostet 500€ für
einen Abend. Das halbe Zelt bietet Platz für bis zu 50 Personen und kostet 300€ Buchungsgebühr bzw. bis zu 25
Personen 190€. Wer gerne möchte, kann für die Getränke ggf. auch eine Servicekraft buchen. Die Erfahrung zeigt
aber, dass gerade das Selbstholen in kleineren Grüppchen oder „für die anderen mitbringen“ einen
abwechslungsreichen und kommunikativen Charakter hat.
Das Großzelt kann gebucht werden:
Montag und Mittwoch während der gesamten Marktzeit
Dienstag und Donnerstag von 18 Uhr bis Marktende.
Wir haben auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt jeden Tag ein schönes,
humorvolles Unterhaltungsprogramm. An vielen Tagen stehen unter
anderem Piratengaukler auf dem Programm des Weihnachtsmarktes, die auf
Wunsch gerne exklusiv für Ihre Gruppe ihre akrobatischen Kunststücke
vorführen und ihre Zuschauern auf nette Weise in ihre Vorführungen mit
einbeziehen. Aber auch die Bühne mit Konzerten ist in unmittelbarer Nähe,
wie auch ein Fotoautomat für spaßige Erinnerungsfotos.
Buchungen und Informationen gerne anfragen unter:
reservierung@hafen-weihnachtsmarkt.de
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