s
parl*or

salon

tarife*
* beinhalten jeweils die gesetzliche mehrwertsteuer

montag, dienstag, mittwoch, donnerstag

freitag, samstag

sonntag/feiertag

home-office im parl*or
ein plätzchen in ruhe – allein am tisch oder zum
8:30 bis 15:00h

co-working bis max. 4 personen.
inkl. wlan, filterkaffee oder tee, wasser und ein

X

X

bisschen brainfood zum snacken .
1. stunde € 15,00
danach € 2,50 pro angefangene viertelstunde.
preise pro person
parl*ors salon exklusiv
09:00 bis 18:00h

X

pro stunde € 45,00, min. 2 stunden,
plus endreinigung*

parl*ors salon exklusiv

15:30 bis 18:30h

pro stunde € 35,00
plus endreinigung*

15:00 bis ende

parl*ors salon exklusiv

X

X

parl*ors salon exklusiv

pauschal € 300,00

pauschal € 400,00

plus endreinigung*

plus endreinigung*

X

parl*or all day looooong
auf anfrage
*endreinigung

pauschal € 45,--

bedingungen

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

der raum ist ohne verpflichtung der abnahme von speisen oder/und getränken buchbar.
die raummiete umfasst keine serviceleistung im gastronomischen sinne (bedienung am tisch).
beim zubuchen von caterings werden die speisen in entsprechenden behältnissen (zum
wärmen oder kühlen) bereitgestellt und auch das entsprechende gedeck.
ab bereitstellung der speisen bedienen sich die gäste selbst unter einhaltung der
entsprechenden hygienevorgaben. auch gebuchte getränke unterliegen der selbstbedienung.
die raummiete beinhaltet nicht die nutzung der küche oder der küchenbereiche.
bei selbst mitgebrachten speisen oder/und getränken können gedecke zugebucht werden gedeckpreise (pro person) :
glas oder tasse/untertasse :
€ 1,teller & besteck:
€ 1,50
teller & besteck & glas oder tasse:
€ 2,50
teller & besteck & glas & tasse:
€ 3,50
hygiene- und abstandsregeln sind zwingend einzuhalten und werden bei vertragsabschluss
schriftlich dokumentiert.
geschlossene gesellschaften mit vornehmlich geselligem charakter bleiben weiterhin
untersagt lt. nrw landesverordnung vom 15.7.2020. ausnahmen gelten für feierlichkeiten
herausragendem anlass wie jubiläen, hochzeits-, tauf-, geburtstags- oder abschlussfeiern,
wenn hygieneregeln beachtet werden und die teilnehmer im sinne einer rückverfolgung
erfasst sind. letztem trägt der mieter der räumlichkeit (=veranstalter) die verantwortung
entsprechend parl*ors vorgabe, die daten der teilnehmer vor beginn der veranstaltung dem
vermieter zu übermitteln.
veranstaltungen mit vortrags- oder seminarcharakter sind entsprechend der abstands- und
hygieneregeln erlaubt.

