unser partykeller
miete
Die Miete / Kaution beträgt 150€ und entfällt ab einem Getränkeumsatz von 800€. Solltest du die Party innerhalb von
2 Wochen vor dem geplanten Termin absagen müssen, behalten wir die Kaution ein bzw. stellen sie in Rechnung.
Wir empfehlen eine Personenanzahl von minimal 20 Personen bis maximal 90 Personen.
Bei über 100 Personen kann auch das ganze Lokal gemietet werden, zu einem Mindestumsatz von 1.350€.

equipment
PA Stereo (ohne Sub/ limitiert auf 85dB)
WLAN
1x Laptop mit Spotify Premium
1x Mischpult (Pioneer DJM-750 + AUX Kabel um eigenes Gerät anzuschließen)
1x Beamer (mit HDMI Anschluss, bitte eigenes Gerät mitnehmen)
Lichtanlage (LED – Commander 16/2)
2 x Biertische (beispielsweise für ein Buffet)
2 x Stehtische
Weitere Tische und Stühle sowie feste Sitzgelegenheiten für ca. 60 Personen
Falls eine Band bei deiner Party spielt, ist das bis 23:00 Uhr möglich. Für die Band haben wir ein eigenes Infoblatt, was
wir dir bei Bedarf gerne weiterleiten können. Einen Tontechniker stellen wir für Privatveranstaltungen nicht.

öffnungszeiten
Die Kellerbar / der Partykeller ist von 19:00 bis 03:00 Uhr geöffnet.
Während dieser Zeit steht dir unser Personal zur Verfügung.
Unsere allgemeinen Öffnungszeiten lauten wie folgt:
Dienstag bis Donnerstag: 12:00 bis 14:00 Uhr & 17:00 bis 00:00 Uhr
Freitag: 12:00 bis 14:00 Uhr & 17:00 bis 01:00 Uhr | Samstag: 17:00 bis 01:00 Uhr

buffet
Ein Buffet mit kannst du dir selbstverständlich aufbauen! Wenn du an einem Catering interessiert bist, können wir dir
folgende Empfehlung weitergeben: Loui vom Spielraum Kochlokal | +43 664 3250 537
Bitte lass uns rechtzeitig wissen, falls deine Gäste etwas besonders gerne trinken, damit wir dafür sorgen können
davon genug auf Lager zu haben. Getränke dürfen ausschließlich über uns konsumiert werden. Selbst mitgebrachte
Getränke sind nicht erlaubt und auch ein Korken- / Stoppelgeld wird bei uns nicht vereinbart.

dekoration
Dekorieren kannst du zu den oben genannten, allgemeinen Öffnungszeiten. Bitte beachte, dass du jegliche Dekoration
sowie das Buffet am Ende der Party ohne Ausnahme abbauen und wieder mitnehmen musst, da wir laufend
Veranstaltungen haben. Ausschließlich bei vorheriger Vereinbarung mit der Geschäftsführung kann das abgebaute
Material auch am nächsten Werktag zu den Mittagsöffnungszeiten abgeholt werden.

geschäftsführung
Julia | bar@rififi.at | +43 650 / 3344229

