FÜR DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN ZU EINER HOCHZEIT AN BORD DER MS
RIVERSTAR FINDEN SIE HIER EINE ANTWORT:
•

Wie viele Gäste können in der Location eine Hochzeit feiern?

Bei einer Hochzeit können maximal 150 Sitzplätze geschaffen werden. Jedoch müssen dann ca. 25 Gäste im hinteren Bereich
des Schiffes sitzen. Idealerweise sollten daher nur bis ca. 120 Gäste an Bord des Schiffes feiern.
•

Wie lang im Vorfeld muss die genaue Gästezahl bekannt gegeben werden?

Die endgültige Gästeanzahl wird eine Woche vor Veranstaltungsbeginn benötigt.
•

Darf geraucht werden?

Der Gastgeber hat die freie Wahl in welchen Bereichen das Rauchen gestattet ist.
•

Wie lange vorher steht das Schiff zur Verfügung für Aufbau von Deko/Musik?

In der Regel steht das Schiff zur Dekoration schon ab vormittags 11.00 Uhr bereit. Das Personal beginnt mit den letzten
Vorbereitungen ca. 1,5 Stunden vor der Hochzeit und hilft Ihnen dann gerne noch bei kleineren Vorbereitungen weiter.
•

Sind genügend Parkplätze vorhanden?

Je nach Liegeplatz sind ausreichend kostenfreie bzw. kostenpflichtige Parkplätze vorhanden.
•

Gibt es Übernachtungsmöglichkeiten?

An Bord des Schiffes gibt es keine Übernachtungsmöglichkeiten, gerne empfehlen wir Ihnen aber ein Hotel in der Nähe des
Liegeplatzes.
•

Ist die Location behindertengerecht und für ältere Menschen geeignet?

Die Location ist leider nicht behindertengerecht ausgestattet, da es sowohl eine Treppe auf das Oberdeck als auch zu den
Toiletten im Unterdeck gibt.
•

Gibt es Einschränkungen bezüglich Feuerwerk oder Kerzen?

Ja aufgrund schiffahrtspolizeilicher Einschränkungen ist jeglicher Einsatz vorher abzusprechen.
•

Unterliegt die Location einer festen Sperrstunde?

Nein, jedoch sollte die ungefähre Dauer der Veranstaltung festgelegt werden, da auch die Personalplanung auf die Länge der
Veranstaltung abgestimmt werden muss.
•

Gibt es einen Außenbereich, welcher mit genutzt werden kann?

Das Schiff ist mit einem ca. 300 qm großen Freideck mit einer separaten Theke, 60 Sitzplätzen und Stehtischen ausgestattet.
•

In welcher Form können die Tische stehen?

Abhängig von der Personenanzahl erstellen wir Ihnen einen individuellen Sitzplan.
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•

Welche Getränke werden angeboten? Werden Getränkepauschalen angeboten?

Sie legen die Auswahl der Getränke fest. Eine Auswahl der an Bord angebotenen Getränke finden Sie in der Preisliste. Es
werden auch Getränkepauschalen abhängig von der Dauer der Veranstaltung angeboten. Gehen Sie von einem Richtwert von
ca. 4 Euro die Stunde + MwSt. aus. Longdrinks, Schnäpse und Cocktails werden immer separat abgerechnet.
•

Wie erfolgt das Catering? Durch die Location oder ist ein externer Caterer erlaubt?

Alle Gerichte werden von unserem Küchenchef ohne industrielle Vorprodukte frisch in der eigenen Küche zubereitet. Bei
einem externen Caterer erhöhen sich die Charterpreise außerdem wird ein Tellergeld erhoben.
•

Wie teuer ist eine komplette Hochzeit an Bord?

Das hängt insbesondere von der Dauer der Veranstaltung und dem ausgewählten Essen ab, gehen Sie von einem Richtwert von
mindestens 70,00 Euro + MwSt. pro Person aus. Wir erstellen Ihnen ein aber gerne unverbindliche ein individuelles Angebot
für Ihre Veranstaltung aus dem Sie alle Einzelheiten ersehen können.
•

Sind Tischdecken und Stuhlhussen vorhanden?

Weiße Tischdecken und Stoffservietten sind vorhanden, je nach Personenanzahl werden zwischen 150,00 bis 260,00 Euro +
MwSt. für den Einsatz berechnet. Stuhlhussen sind nicht vorhanden und aufgrund der Stuhlform auch bei keinem Verleih
auszuleihen.
•

Ist eine Musikanlage vorhanden und wo ist die Aufbaumöglichkeit für das Entertainment?

Eine Musikanlage ist vorhanden die Benutzung wird 160,00 Euro + MwSt. berechnet. Alternativ kann auch ein eigener DJ mit
Anlage an Bord mitgebracht werden.
•

Welche Zahlungsmodalitäten gibt es?

Es muss eine Anzahlung von ca. 50% des kalkulierten Auftragswertes vor Veranstaltung geleistet werde. Abschließend
erhalten Sie ca. 2 Tage nach der Hochzeit eine detaillierte Abrechnung über die Veranstaltung.

2/2

