FAQ’s - DIE endlich wieder eine Party PARTY
Kann ich einen Tisch auch für weniger Personen reservieren?
Das ist leider nicht möglich. Da es nur eine sehr begrenzte Ticketanzahl gibt, müssen die Tische
immer voll besetzt werden.
Wo bekomme ich Tickets?
Tickets können ausschließlich im Vorverkauf auf www.tob-events.de erworben werden.
Kann ich einen Wunschtisch buchen?
Das ist leider nicht möglich. Die Tische werden zugeteilt.
Wie funktioniert der Getränkeverkauf?
Alle Tische werden von Servicekräften bedient. Ihr müsst euch keine Getränke holen gehen.
Gibt es auch ein Speisenangebot?
Da wir „Anstehsituationen“, bei den auch eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss,
soweit wie möglich vermeiden wollen, wird es keine Speisenangebot geben. Die Servicekräfte
servieren aber Chips und Erdnüsse.
Kann ich bargeldlos bezahlen?
Das ist leider nicht möglich.
Kann ich tanzen?
Ja das ist im Bereich Deines Tisches möglich. Direkt vor der Bühne kann aber nicht getanzt werden.
Gelten die Abstandsregeln?
Selbstverständlich gelten die gültigen Abstandsregeln. Beim Feiern mit deinem Freunden an deinem
Tisch gelten diese aber nicht, da es sich hier um eine soziale Bezugsgruppe von bis zu 10 Personen
handelt.
Kann ich mich auf dem Veranstaltungsgelände frei bewegen?
Ja, das ist kein Problem. Außerhalb deines „Tischbereiches“ gelten aber die Abstandsregeln.
Wo muss ich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen?
Wir möchte dafür sorgen, dass ihr einen soweit wie möglich normalen Partyabend verbringen könnt.
Aus diesem Grunde haben wir das Veranstaltungsgelände so gestaltet, dass Ihr beim Feiern
genügend Abstand habt zu fremden Personen habt und den Mundschutz nur beim Einlass und im
WC-Bereich tragen müsst.
Darüber hinaus gilt entsprechend der gültigen Coronaverordnung beim Kontakt mit fremden
Personen das Abstandsgebot.
Was ist bei Regen?
Das Open Air Konzert findet auch bei Regen statt
Können Jugendliche unter 16 Jahren die Veranstaltung besuchen?
Jugendliche unter 16 Jahren können nur in Begleitung des Erziehungsberechtigten teilnehmen. Es ist
der reguläre Ticketpreis zu zahlen.
Was passiert, wenn die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden muss?
Sollte aufgrund von Anordnungen im Bezug auf die Covid-19 Pandemie die Durchführung nicht
möglich sein, erhaltet Ihr den Ticketpreis vollständig zurück!

