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Feiern über den Dächern Frankfurts. Sachsenhausen oder Westend – wir haben die Location für
Deinen perfekten Tag. Das großzügiges Loft in Sachsenhausen bietet Platz für Feiern bis zu 100

Personen.  Von dieser Dachterrasse erwartet Euch ein spektakulärer Blick auf die Skyline. Oder ihr
feiert mitten in der City. Diese Location im Westend ist perfekt für Feiern mit bis zu 

50 Gästen. Hier erwartet Euch viel Grün sowie eine riesige Dachterrasse.
 

Hier haben wir die Antworten auf die 

HÄUFIG GESTELLTESTEN FRAGEN 
zusammengefasst:

ALLE, AUCH IM FAQ, GENANNTEN PREISE VERSTEHEN SICH ALS NETTO-PREISE ZZGL. DER GESETZLICHEN MEHRWERTSTEUER.



FAQ - SPEISEN

Zahlen Kinder den vollen Buffetpreis?

Kinder von 00 - 02 Jahren (kostenfrei, vom Teller der Eltern)
Kinder von 03 - 07 Jahren (50 Prozent Ersparnis auf den Buffetpreis)
Kinder von 08 - 11 Jahren (25 Prozent Ersparnis auf den Buffetpreis)
Kinder ab 12 zahlen den vollen Preis

Können Speisen entgegen dem Angebot verändert werden?
Bsp. Kann aus einer vegetarischen Suppe eine vegane Suppe gekocht werden?

Sie finden in unserem Katalog eine große Auswahl an Alternativen. Das Austauschen von Speisen ist kostenfrei
bzw. wird ggf. mit der Differenz des teureren Gerichts berechnet.
Auf Wunsch kreiert unser Küchenchef Speisen nach Wunsch. 
Hierfür wird eine Servicepauschale in Höhe von € 100,- erhoben.

Kann man die Desserts weg lassen, wenn ich z.B. eine eigene Hochzeitstorte bestellt
habe?

Ja - in diesem Falle können die Desserts gegen die Torte ersetzt werden. 
Hierfür erstatten wir € 2,50 pro Portion.

Wäre die Lagerung einer Hochzeitstorte, welche ich extern bestellt habe in den
Kühlschränken der Location möglich und wann kann diese Torte geliefert werden?

Die im OutOfOffice befindlichen Kühlschränke werden ausschließlich zur Kühlung von Getränken genutzt.
Gerne können Sie bei Lofthouse Catering eine separate Kühltruhe oder einen Kühlschrank bestellen. Die
Preise dazu finden Sie in unserem Katalog. Eine andere Möglichkeit ist die „punktgenaue zeitliche“ Lieferung
der Torte durch den Konditor in die Location. Bitte beachten Sie hierbei, dass sich in der Location kein
zufälliges Tortenmesser und auch keine zufällige Tortenschaufel (Tortenheber) befindet. Gerne können Sie
das Equipment, um die Torte zu schneiden bei Lofthouse Catering bestellen oder der Tortenlieferant liefert
dieses Equipment gleich mit. Bitten Sie den Lieferanten der Torte um die Ausweisung der Allergenen
Inhaltsstoffe sowie um die genaue Bezeichnung der Tortenschichten.

Kann ich zusätzlich eigene Speisen mitbringen?

Ja, dafür muss jedoch aus Haftungsgründen eine Erklärung unterschrieben und sämtliche behördlichen
Hygiene- & Lebensmittelvorschriften eingehalten werden.

Ich möchte nur für eine Person ein zusätzliches veganes Essen bestellen. Ist das möglich?

Nein - Man kann aber eine vegane Komponente aus unserem Buffet wählen, 
welche dann für alle angeboten wird.
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FAQ - SPEISEN

Muss der DJ und die Sängerin wirklich den vollen Preis des Buffets bezahlen?

Wenn für Ihn ein vollwertiges Essen wie für alle anderen Gäste angeboten werden soll - JA. Ansonsten kann
sich der DJ auch an den Speisen welche bestellt wurden bedienen.

Kann das Fingerfood, welches bereits Bestandteil eines Buffets ist auch schon vorher zum
Sekt am Anfang meiner Veranstaltung gereicht werden ,
auch wenn das Buffet erst 4 Stunden später beginnt?

Das ist möglich. Unter Umständen, je nachdem wann das Fingerfood gereicht werden soll, muss eine
separate Speisenanlieferung nur für das Fingerfood dann geplant und berechnet werden.

Ist ein Probeessen möglich und was kostet das?

Ja, ein Probeessen ist möglich. Hierfür stellen wir Ihnen einen Koch für die Produktion des Essens, sowie die
Zutaten der Speisen nach Wunsch. Sie können sich aus dem Menü 2/3 der Speisen auswählen. Eine solche
Extra-Produktion kostet je nach Speisenauswahl ab € 450,- .Das Probeessen ist für bis zu 4-6 Personen. 
Sie können also gerne Eltern oder Trauzeugen mitbringen. 

Ist ein gesetztes Menü möglich?
Ich möchte kein Buffet. Was kostet das?

Ja - in diesem Fall benötigen wir mehr Servicepersonal, sowie Köche und Küchenequipment zum Live-
Anrichten vor Ort. Es ist mit Mehrkosten in Höhe ab € 750,- zuzüglich Servicepersonal zu rechnen.

Kann die Vorspeise auf Tellern und Platten angerichtet auf jedem Tisch stehen?
Nur den Hauptgang und das Dessert möchten wir am Buffet.

Ja - in diesem Fall ist mit einem Aufpreis von 50% auf den Buffetpreis zu rechnen. Hierfür wird mehr Geschirr
zum Anrichten und vor allem wesentlich mehr Ware zum verteilen auf alle Tische benötigt.

Den Mitternachtssnack bestellen wir spontan - ist das möglich?

Ja - in diesem Fall berechnen wir ein Tellergeld von € 5,- pro ursprünglich gebuchtem Gast. 
Sie haben die Möglichkeit, einen Mitternachtssnack aus unserer Karte vorzubestellen.
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FAQ - GETRÄNKE

Dürfen wir eigenen Wein/Sekt mitbringen?

Ja, hierfür wird ein Korkgeld in Höhe von € 7,50 je Flasche erhoben. Sie liefern den Wein innerhalb 1 Woche
(mind. 2 Tage ) vor dem Event bei uns in Offenbach an. Wir werden den Wein kühlen und am Eventtag kalt
anliefern und vor Ort weiter kalt stellen. Das Leergut wird von uns entsorgt. 
Restliches Vollgut können Sie direkt nach dem Event mitnehmen oder bei uns in Offenbach abholen.

Dürfen wir eigene Spirituosen mitbringen?

Nein - Sie können Spirituosen aus unserem Angebot bestellen. Sollten Sie etwas nicht finden, bieten wir dies
gerne an. Im Flaschenpreis enthalten sind dann auch Gläser, Eiswürfel und Zubehör. Sollte es sich um
Spirituosen handeln, welche es auf dem deutschen markt nicht zu kaufen gibt, lassen Sie uns zusammen im
Gespräch dafür eine Lösung finden, mit welcher jeder einverstanden sein wird. 

Darf ich komplett eigene Getränke selbst mitbringen und bei Lofthouse nur das Essen
bestellen?

Nein - diese Variante bieten wir in den Locations nicht an. 

 
Kann ich die Cocktail-Pauschale von 100 Cocktails auf 50 Cocktail reduzieren?

Bei dem Wunsch nach weniger als 100 Cocktails vor Ort empfehlen wir Ihnen die Buchung unserer 
Premix-Coocktails. Diese werden fertig in Flachen mit separat dazu zu gebenden Eiswürfeln geliefert und
haben pro Sorte einen Mindestbestellwert von 20 Stück bei einer Abnahme von mindestens 60 Stück. 
Hierzu bedarf es auch keiner Buchung eines ausgebildeten Barkeepers für die Cocktails.

Welche Marken Alkohol verwenden Sie bei den Cocktails und Longdrinks?
Kann ich hier einen Markenwunsche nennen?

Wir verwenden namhafte Markenprodukte wie Havanna-Club Rum, etc. 
Für „Premium-Marken“ (Hendricks-Gin, Absolut-Vodka, etc.) erheben wir einen Aufpreis von € 195,- je Paket.

Können die Getränke auch nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnet werden?
Was passiert, wenn ich eine Getränkepauschale für 6 Stunden buche, aber meine
Veranstaltung 9 Stunden dauert?

Sie müssen nicht zwingend eine Getränkepauschale buchen. Sie können auch Getränke nach tatsächlichem
Verbrauch bestellen. Hierbei beachten Sie bitte die Preise in unserem Katalog, sowie die volle Berechnung
des jeweils ersten Gebindes pro bestelltem Getränk. Wenn Sie eine zeitlich befristete Getränkepuschale
gebucht haben und Ihre Veranstaltung aber länger andauert, als die gebuchte Pauschale werden die
Getränke welche nach dem Ende der Zeit der Pauschale ausgeschenkt werden, flaschengenau nach
tatsächlichem Verbrauch zum Preis des Einzelverkaufspreises pro Flasche, wie im Katalog stehend 
 berechnet.  
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FAQ - GETRÄNKE

Um wie viel Euro reduziert sich die Getränkepauschale, wenn ich eigenen Wein
mitbringe?

In diesem Fall buchen Sie die „Getränke-Pauschale-Light“. In dieser ist kein Wein enthalten. Beachten Sie
hierbei das Korkgeld von 7,50 Euro pro Flasche Wein.

Welche Biersorten sind in der Getränkepauschale enthalten?
Ist Fassbier möglich?
Welche Softdrinksorten und welcher Wein ist in der Pauschale enthalten?
Wie viel Wein ist in der Pauschale enthalten?

In der Getränkepauschale sind unsere Hausmarken enthalten. 
Gegen Aufpreis können auch andere Marken bestellt werden. 
Hausmarken: Bier: Eschenbach Pils vom Fass und Schmucker alkoholfrei 0,33l
Rotwein: Blauer Portugieser aus Ingelheim am Rhein oder Nero d'Avola aus Italien
Weißwein: Grüner Silvaner aus Ingelheim oder La Ferla aus Italien. 
Softgetränke sind Marken wie Cola, Cola-Zero, Fanta & Sprite. 
Regionales Mineralwasser aus der Glasflasche und Apfelsaft.

Nach dem Essen gegen 21:30 Uhr werden 20 meiner Gäste gehen und zur Party ab 22:00
Uhr kommen dann nochmal 50 Gäste. Wie werden dann die Getränke berechnet?

In diesem Fall können wir keine Pauschalen anbieten. Wir berechnen alle Getränke nach tatsächlichem
Verbrauch.

Ich möchte nicht nur Filterkaffee, wie in der Getränkepauschale angeboten. Was für
Möglichkeiten gibt es?

Für das OutOfOffice haben wir eine gesonderte Heißgetränkepauschale. Diese kostet inkl. Vollautomat, inkl.
Kaffeegeschirr und Reinigung  für zb. Espresso, Cappuccino, Milchkaffee u.ä. einmalig 150 Euro. Wenn Sie
diese Heisgetränkepauschale buchen, reduziert sich der Preis der Getränkepauschale pro Person um 2 Euro,
da der Filterkaffee dann nicht mehr in der Getränkepauschale integriert ist. Alle Heißgetränke werden dann
über diese Pauschale abgerechnet. 

Ist in der Out-OfOffice-Heißgetränk-Pauschale auch Hafermilch oder Soja- und
Mandelmilch möglich? Wenn ja, was kostet das?

Ein Aufschäumen von Milch kann nur mit einer Sorte Milch erfolgen. Da zwischen den einzelnen
Aufschäumvorgängen keine Reinigung des Schlauches, welcher die Milch ansaugt erfolgen kann. 
Bitte teilen Sie uns im Vorfeld Ihren Aufschäum-Milchwunsch mit. Im Preis inkludiert ist eine H-Milch mit 3,5 %
Fett. Sollte keine H-Milch aufgeschäumt werden erhöht sich die Heißgetränkepauschale um 20 Euro, es wird
eine der anderen genannten Sorten Milch dann verwendet. Wenn Sie lediglich weitere Sorten Milch mit dazu
stellen wollen, welche nicht mit aufgeschäumt werden, benötigen wir hierfür eine Information. Hafer-, Soja-
und Mandelmilch berechnen wir mit einem Aufpreis fürs mit "Hinstellen" von 4,50 Euro pro 1L-Packung.
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FAQ - PERSONAL

Warum ist eine Abholung am Folgetag notwendig?

Eine Ladetätigkeit der Lieferfahrzeuge ist aufgrund der Nachtruhe ab 22.00 Uhr nicht mehr möglich. 
Daher muss Catering & Equipment am Folgetag abgeholt werden. 
Alternativ können Dekorationsgegenstände, die ohne Lieferwagen oder LKW verladen werden können, 
nach Absprache, auch direkt nach der Veranstaltung mitgenommen werden.

Wozu werden Logistiker vor- und nach der Veranstaltung benötigt?

Der Fahrstuhl des OutOfOffice endet leider schon im 06. OG. Die Logistiker werden benötigt,
um sämtliches Equipment, Geschirr, Gläser, Speisen, etc. in das 07. OG zu tragen. 
Sie übernehmen ebenso den Auf- & Abbau, sowie die Verkabelung elektrischer Cateringgeräte.

Wozu werden Logistiker während der Veranstaltung benötigt?

Sie organisieren den Rücklauf von Geschirr und Equipment. Sie übernehmen Servicefahrten nach dem Aufbau
und liefern das Essen frisch an. Sie bauen das Buffet auf- und ab und räumen schon während der
Veranstaltung, sofern möglich, alle nicht mehr benötigten Gegenstände weg, um somit die Zeit des Abbaus
zu verkürzen. In dieser Zeit ist ein Logistiker im sprachlichen Gebrauch nicht mehr ein Logistiker sondern eine
Servicekraft, welche sich um den Backround kümmert.

Wie viele Logistiker werden benötigt?

Das hängt vom Umfang der Veranstaltung ab. Wir planen aufgrund der Treppensituation mind. 2 Logistiker
ein.

Wie viele Servicekräfte werden benötigt?

Pro 25 Gäste planen wir mit 1 Servicekraft. Diese wird durch die Eventkraft unterstützt.

Wie viel Zeit benötigen die Servicekräfte um die Tische vor dem Beginn der
Veranstaltung einzudecken?

Für das Eindecken der Tische mit Tischwäsche oder Läufer, Geschirr & Gläsern rechnen wir mit ca. einer
Stunde.

Wie wird der Tisch eingedeckt, wenn wir den Tisch eingedeckt haben möchten?
Und wie viele Personen passen an einen Tisch?

Je nach Stellung der Tische decken wir Bestecke, Servietten & Gläser ein. Es werden immer 2 Tische
zusammen gestellt und bilden so einen 8er Tisch. Es ist auch möglich eine lange Tafel zu stellen. 
Vom Einsatz eines Brottellers raten wir aufgrund der Platzsituation auf den Tischen ab.

Seite 6



FAQ - PERSONAL

Was macht die Eventkraft?

Die Eventkraft ist der Manager Ihrer Veranstaltung. Er hat die Schlüssel zur Location und kennt sich mit den
technischen Anlagen aus. Er plant und unterstützt Auf- & Abbau, sowie die Koordination der Servicekräfte. 
Sie ist während der Veranstaltung Ihr Ansprechpartner.

Ich möchte mich nochmals mit Lofthouse Catering in der Location treffen, um vor meiner
Veranstaltung finale Zeitpläne zu besprechen, den Raum auszumessen und ähnliches.
Ist das möglich?

Natürlich ist dies möglich. Wenn die Location nicht belegt ist (dies kann nur kurzfristig vor einen möglichen
Vor-Ort-Termin beantwortet werden) können Sie einen Planungsservice für Ihre Veranstaltung auf vor Ort
buchen. Für diese Dienstleistung stellen wir 39 Euro pro Stunde zzgl. 39 Euro Anfahrtskosten in Rechnung.

Brauche ich einen Koch, welcher das Buffet betreut und was kostet dieser?

Unsere Buffets sind so konzipiert, das ein ausgebildeter Koch am Buffet nicht zwingend erforderlich ist. 
Den Aufbau und das Nachsetzen der Speisen am Buffet übernehmen unsere ausgebildeten Logistiker. 
Wenn Sie eine Komponente Ihres Buffets eventuell LIVE am Buffet „gefinished“ wissen wollen oder der Koch
am Buffet beratend für Ihre Gäste anwesend sein darf, berechnen wir den Koch mit einer Mindestarbeitszeit
ab Abfahrt unserer Produktionsstätte in Offenbach am Main von 6 Stunden pro Stunde mit 41,50 Euro 
vor 22 Uhr.

Ich möchte gern auf Servicekräft ab 22 Uhr verzichten, meine Gäste bedienen sich an
der Getränkeausgabe selbst und mixen die Longdrinks selbst. Ist das möglich?

Wenn der Part des Essens beendet ist schlagen wir eine Reduzierung des Servicepersonals vor. 
Das Servicepersonal kann nur mit einer Mindestarbeitszeit von 5 Stunden bestellt werden. 
Komplett auf Servicekräfte nach dem Essen zu verzichten lehnen wir ab, da die Getränkestation betreut
werden muss sowie auch Gläser etc. abgeräumt und verräumt werden sollten.

Ich möchte keine Servicekräfte buchen. 
Meine Familie kümmert sich darum und räumt die Teller, etc. selber ab.

Diese Option ist nicht möglich. Eine Veranstaltung kann nur mit dem Personal veranstaltet werden, welche
zur Sicherstellung des reibungslosen Ablaufes inkl. Auf- und auch Abbau notwendig ist. Das OutOfOffice wird
niemals ohne Personal an einen Kunden übergeben. Es ist verpflichtend Servicepersonal und Eventkraft von
Anfang bis Ende zu buchen. Ohne eine Aufsicht des Personals kann die Location nicht an einen Kunden
übergeben werden. 
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FAQ - EQUIPMENT

Wie viel Geschirr, Besteck und Gläser benötige ich?

In unseren Geschirr- & Gläserpauschalen ist ausreichend Geschirr vorhanden.
Ausnahme: Für selbst organisierte Speisen (Hochzeitstorte) muss extra Geschirr bestellt werden.

Wären Besteck, Teller, Gläser im Essenspreis inklusive oder kostet dies extra?

Im Preis der Speisen aus unserem Katalog sind keine Teller, keine Gläser, kein Besteck oder sonstiges
enthalten. Es ist der reine Preis der Speisen.

Ist für die Hochzeit schon Dekoration vorhanden?

Nein, Sie bekommen die Räume wie bei der Besichtigung gesehen - ohne Dekoration. 
Gerne können Sie aus unseren Deko-Paketen auswählen oder sich selbst um Dekoration kümmern.

Was kostet die Dekoration der Tische wie auf dem "Flyer-Foto - private Feiern"?

Die Dekopauschale beträgt € 395,- für 2 Tische. Jeder weitere Tisch wird mit € 155,- berechnet. 
Enthalten sind Dekoration durch den Dekorateur, sowie Lieferung & Abholung. 
Die Dekoration ist wie auf dem Bild „Tabletop“ inkl. gefalteter Stoffservietten. 
Auf Wunsch können auch die Teppiche für den Innen- oder Aussenbereich bestellt werden. 
Preis: € 20,- inkl. Reinigung je Teppich

Können wir eigene Dekoration mitbringen?

Ja, das ist möglich.

Wie ist der Ablauf beim Mitbringen von eigener Dekoration?

Unser Team ist nach Aufwand zw. 3-6 Std. vor Veranstaltungsbeginn vor Ort. In dieser Zeit können Sie die
Dekoration anliefern und aufbauen. Sollten Sie schon vorher anliefern und dekorieren wollen, kommt unser
Location Manager und ist für diese Zeit vor Ort. 
Das wird wie folgt berechnet: € 195,- pauschal für bis zu 4 Std. inkl. Anfahrt.

Wann können wir unsere Dekoration abholen?

Die Dekoration muss am Folgetag, zu einem vereinbarten Zeitfenster abgeholt werden. 
Hierfür sind max. 1,5h geplant und im Preis der separat zu bezahlenden Abholung am Folgetag inkl. 
- jede weitere Stunde wird mit € 45,- berechnet.

Kann ich Tischdecken bei Lofthouse Catering bestellen?

Gern können Sie auch Tischdecken bei Lofthouse Catering bestellen. Verschieden Größen, egal ob eckig
oder rund finden Sie in unserem Katalog. Beachten Sie bitte bei der Bestellung der Tischwäsche die Größe
der Tischwäsche in Bezug auf Ihren Tischplan und die Größe der im OutOfOffice befindlichen Tische.
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FAQ - EQUIPMENT

Wo wird das Buffet aufgebaut und warum benötige ich zusätzlich Banketttische dafür
von Lofthouse Catering?

Das Buffet wird oft und gerne in Werkstatt 2 an der Fensterfront aufgebaut. Wenn der Platz, welcher sich
nach Ihrem Sitzplan richtet, es zulässt, dass das Buffet ebenfalls im Hauptraum aufgebaut werden kann, so
richten wir uns natürlich hier gern nach Ihren Wünschen. Sollten die im OutOfOffice befindlichen Tische,
welche in der Tagesmiete des OutOfOffice inkludiert sind nicht ausreichen, um mit diesen Tischen auch ein
Buffet aufzubauen, benötigen wir zusätzliche Bankettische, welche bei Lofthouse Catering angemietet
werden können. Wie viele Tische und Stühle im OutOfOffice zur Verfügung stehen erfahren Sie vom
OutOfOffice.

Ich benötige mehr Tische und Stühle, als es im OutOfOffice gibt. Was nun?

Gerne können Sie dann weitere Tische und Stühle ähnlicher Optik mit einer extra Anlieferung und extra
Abholung bestellen. Preise dafür teilen wir Ihnen gerne gesondert mit.

Ist eine freie Trauung auf der Terrasse möglich? Welche Stühle werden dafür verwendet?

Das ist möglich. Unsere Logistiker bauen ein Set-Up nach Ihren Wünschen auf. Als Stühle können die Stühle
des OutOfOffice verwendet werden oder Sie buchen zusätzliche Klappstühle aus unserem Katalog. 
Sie können sich darum auch selbst kümmern und eine eigene Firma damit beauftragen.

Gibt es Stehtische mit Hussen im OutOfOffice?

Stehtische mit weißen oder schwarzen Hussen können Sie bei Lofthouse Catering bestellen. Den Preis dafür
finden Sie in unserem Katalog.

Ist ein Traubogen mit frischen Blumen auf der Terrasse vorhanden und gibt es Schirme?

Ein Traubogen inkl. Blumendekoration gehört nicht zum Set-Up der Location und kann separat von Ihnen
selbst bei einer Equipment-Firma Ihres Vertrauens gemietet werden. Bitte koordinieren Sie hierbei den Auf-
und Abbau mit ein. Wir empfehlen Ihnen La-Deko aus Darmstadt oder Eventpartner Vogel aus Oberursel. 2
Sonnenschirme gehören zum Set-Up in der Miete der Location mit dabei und können genutzt werden. Teilen
Sie uns bitte vorher mit, wenn die Schirme an einer ganz bestimmten Stelle stehen sollen. 

Menü- und Getränkekarte bringen wir selber mit. Geht das?

Ja, das wäre kein Problem.

Können wir Menü- & Getränkekarten bei Ihnen bestellen?

Leider nicht, wir geben Ihnen gerne eine Empfehlungen weiter.
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FAQ - EQUIPMENT

Sind Kinderstühle in der Location vorhanden? Wo kann ich Kinderstühle bestellen?

Kinderstühle sind im OutOfOffice leider nicht vorhanden. Diese können Sie bei Lofthouse Catering bestellen.
Den Preis für einen Kinderstuhl zzgl. Lieferung können Sie gern bei uns erfragen.

Darf der Grill, welcher sich im OutOfOffice befindet bei der Buchung eines BBQ genutzt
werden und was kostet dieser?

Eine Nutzung des Grills im OutOfOffice ist nicht kostenfrei. Zu Ihrem BBQ bieten wir Ihnen immer einen Grill
von Lofthouse Catering mit an.

Falls es regnet, können wir Pavillons oder ähnliches für die Terrasse aufstellen und wo
kann ich diese bestellen?

Schnellbauzelte in verschiedenen Größen können Sie bei Lofthouse Catering gerne bestellen. 
Die Preise dafür finden Sie im Katalog.

Darf die im OutOfOffice befindliche Kaffeemaschine für meine Veranstaltung genutzt
werden?

Nein, dies ist nicht möglich. Lofthouse Catering bietet Ihnen eine Heißgetränkepauschale zum Sonderpreis
von 150 Euro inkl. Kaffeegeschirr an. In dieser Pauschale ist die Miete eines Kaffee-Vollautomaten 
inkl. Reinigung bereits inkludiert.

Wir bringen eine eigene Candy-Salty-Bar mit und brauchen nur den Platz, um dies auch
aufstellen zu können. Vielleicht bringen wir auch unsere Popcornmaschine mit.

Sie können bei uns eine Candy-Bar/Popcorn-Maschine bestellen. Alternativ bringen Sie Ihre eigene
Candybar selbst mit. Hierfür stellen wir € 1,- pro Gast in Rechnung.

Haben Sie auch runde Tische? Ich möchte runde Tische. Bitte rechnen Sie die eckigen
Tische des OutOfOffice aus Ihrem Angebot mit raus, denn die will ich ja nicht. Auch die
Stühle gefallen mir nicht so. Haben Sie da nicht noch andere Stühle?

Sie können bei uns oder jedem anderen Anbieter Tische und Stühle Ihrer Wahl bestellen. Die vorhandenen
Möbel des OutOfOffice sind kostenlos in der Miete enthalten und werden nicht erstattet. 

Darf die im OutOfOffice befindliche Feuerschale für meine Veranstaltung genutzt
werden? Diese sehe ich auf vielen Bildern.

Eine Feuerschale darf nicht mehr auf der Terrasse des OutOfOffice betrieben werden. Auch keine privat
organisierte Feuerschale.
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FAQ - SONSTIGES

Wie lange kann eine Veranstaltung im OutOfOffice dauern? 
Gibt es eine zeitliche Begrenzung?

Das Ende einer Veranstaltung liegt bei spätestens 3:00 Uhr nachts.

Bis wann muss ich die finale Personenzahl mitteilen?

Bis 7 Werktage im Voraus benötigen wir die finale Gästeanzahl. 
Danach können wir leider keine Veränderungen mehr vornehmen.

Wie lange dürfen sich meine Gäste auf der Terrasse aufhalten?

Auf der Terrasse dürfen sich Ihre Gäste bis zum Ende Ihrer Veranstaltung aufhalten. 
Ab 22 Uhr muss die Terassentüre, sowie alle Fenster geschlossen sein und auf der Terrasse müssen die
gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Nachtruhe eingehalten werden.

Wo ist die Tanzfläche?

Gerne integrieren Sie Ihre Tanzfläche doch mit in Werkstatt 1. Bei vielen Veranstaltungen stand der DJ bisher
am Eckfenster der Terrasse. Hier können Sie Ihre eigenen Ideen mit verwirklichen.

Darf der DJ eine Nebelmaschine einsetzen?

Nein. Aufgrund der vorhandenen Rauchmelder im OutOfOffice darf eine Nebelmaschine nicht betrieben
werden.

Ich benötige ein ausgearbeitetes Angebot von Lofthouse Catering. Was kostet das?

In unseren Katalogen finden Sie alle Artikel und Preise und haben so die Möglichkeit, direkt aus dem Katalog
zu bestellen, bzw. sich eine Übersicht aller Kosten aus dem Katalog zu verschaffen. Sie haben auch die
Möglichkeit, diesen Service bei uns zu bestellen (€ 15,-). In diesem Fall kalkulieren wir Ihnen die Angebote
aus dem Katalog und senden Ihnen das Angebot als PDF. Diese Dienstleistung können Sie per E-Mail
anfragen und erhalten dann einen Link zur Buchung.

Ich bestelle direkt aus dem Katalog, ohne die Ausarbeitung eines vorherigen Angebotes.
Was gibt es hierbei zu beachten?

Viele Antworten finden Sie hier in dieser FAQ-Liste. Außerdem erhalten Sie einen Gutschein, bzw. Rabatt über
€ 15,- auf Ihre Bestellung. Sie übernehmen die Bestellung der Speisen, Getränke, Equipment und nennen uns
den Zeitrahmen Ihrer Veranstaltung. Anhand dieser Angaben kalkulieren wir dann kostenfrei für Sie das
Personal und die Lieferkosten. Sie erhalten dann das Angebot zur Übersicht und können die Bestellung
bestätigen.
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Wer kümmert sich um den Aufbau der im Mietpreis des OutOfOffice befindlichen Tische
und Stühle für meine Veranstaltung?

Der Aufbau der Tische und Stühle erfolgt nach Ihren Wünschen und Ihrem Tischplan, welcher Lofthouse
Catering vor der Veranstaltung gesendet wird, durch die Mitarbeiter von Lofthouse Catering. In der
Kalkulation der Personalkosten wird die entsprechende Zeit dafür mit vorgesehen werden, welche nötig ist
um das Set-Up nach Ihren Wünschen auf- und auch wieder abzubauen. Hinweis: In der Raummiete des
OutOfOffice sind die Tische und Stühle (genaue Anzahl an Tischen und Stühlen ist beim OutOfOffice zu
erfragen) bereits enthalten, jedoch nicht der Aufbau der Tische und Stühle.
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Kann der TV-Schrank von einem Raum in den anderen Raum geschoben werden?

Nein, der Schrank passt nicht durch die Türe. Der TV Schrank steht bei privaten Veranstaltungen mit der
Schiefertafel zum Raum hin gedreht neben dem Regal in Raum1. Der TV kann dafurch nict genutzt werden.

Gibt es einen Raumplan mit Meterangaben, denn ich möchte gerne meinen Tischplan
erstellen?

Nein, diese Informationen erfragen Sie bitte direkt bei OutOfOffice.

Parksituation: Wo können wir und unsere Gäste in Sachsenhausen das Auto parken?

Es stehen Ihnen 4 Parkplätze zur Verfügung. Diese sind hinter einer Schranke und können nur vom
Locationmanager geöffnet werden. Weitere öffentliche Plätze an der Straße.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Location in Sachsenhausen?

Die nächste Straßenbahn-Station ist der Lokalbahnhof mit den Linien S3, S4, S5, S6.

Ab wann gilt der Auftrag als verbindlich? 

Der Auftrag gilt in dem Moment als verbindlich, indem die Anzahlung über 70% der zu erwartenden
Gesamtsumme auf unserem Konto gutgeschrieben wurde. Sie erhalten eine Anzahlungsrechnung vorab per
Email (wir benötigen Ihre Rechnungsanschrift) von unserer Buchhaltung, wenn Sie die verbindliche
Angebotsbestätigung ausgefüllt per Email an uns zurück gesendet haben oder eine Bestellung bei uns
auslösen. Mit Eingang der Anzahlung senden wir Ihnen dann eine Auftragsbestätigung. 
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Sollten Sie noch weitere Fragen 

haben, schreiben Sie uns gerne an!

Stand: 02.03.2022
Irrtümer und Preisschwankungen vorbehalten. 
Alle Preise verstehen sich als Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


