FAQ | Westhafen Pier 1
Location
Gibt es eine Sperrstunde?
♥

Nein, Sie mieten die Location für die in der Kostenkalkulation festgelegten Dauer und können gerne so lange feiern.

Ist es möglich, dass es Beschwerden aufgrund von Lärm gibt?
♥

Nein, in der Umgebung befinden sich lediglich Bürogebäude, die am Wochenende leer stehen.

Sind echte Kerzen erlaubt?
♥

Ja Kerzen sind erlaubt, Wunderkerzen aufgrund des Funkenflugs leider nicht.

Ist ein Ansprechpartner dauerhaft vor Ort?
♥

Es muss dauerhaft ein Ansprechpartner vor Ort sein, der sich mit der Location auskennt und bei möglichen Problemen
weiterhelfen kann.

Gibt es einen Außenbereich, der mitgenutzt werden kann?
♥

Wir können Ihnen einen Außenbereich in Form eines breiten Gehweges direkt am Main zur Verfügung stellen. Gerne
können wir für Sie einige Stehtische und Lounge Elemente in den Außenbereich stellen.

Wie viele Personen kann man maximal auf die Fläche im Erdgeschoss setzen?
♥

Es ist möglich bis zu 190 Personen auf die Fläche im Erdgeschoss zu setzen, jedoch ist dann weder Platz für ein Buffet,
noch für eine Bühne inklusive Tanzfläche.

Catering
Sind Sie an einen Catering Partner gebunden?
♥

Wir sind an unseren Catering Partner FPS CATERING GmbH & Co. KG gebunden.

Steht ein Kühlschrank für die Torte zur Verfügung?
♥

Es stehen mehrere Kühlschränke zur Verfügung mit den Maßen Höhe: 115cm, Breite: 45cm, Tiefe: 40cm. Insofern das
Catering diese nicht benötigt, können diese gerne für die Torte verwendet werden. Bitte geben Sie uns bei Bedarf
Bescheid!

Parken
Stehen genug Parkplätze zur Verfügung?
♥

Es steht ein angrenzendes Parkhaus zur Verfügung. Samstags können Sie hier bis zu 300 Parkplätze nutzen.

Ist es möglich das Auto am nächsten Tag zu holen?
♥

Das Auto kann auch einen Tag nach der Hochzeitsfeier geholt werden.

Dekoration
Ist es möglich die Dekoration selbst zu übernehmen?
♥

Gerne können Sie die Dekoration der Location auch selbst übernehmen.

Wann darf dekoriert werden?
♥

Falls am Vortag Ihrer Hochzeitsfeier keine Veranstaltung ist, können Sie gerne schon dann in die Location. Ansonsten
am Tag der Hochzeit ab 14.00 Uhr oder nach Absprache. Falls ein Aufbau am Vortag notwendig ist können Sie gerne
auf uns zukommen

Bitte geben Sie uns die Kontaktdaten aller Lieferanten (Dekorateur, DJ, Konditor, Band, Fremdcaterer,
Showacts, Trauredner) weiter, sodass wir uns mit diesen in Verbindung setzen können und eventuelle
Anlieferungen abstimmen können!

