Infoblatt Tischreservierung
Tischreservierung bitte wie folgt:
Email an: angelika.wulff@gmx.de
Betreff: Tischreservierung Internationales Linedance Weekend 2019
Bitte Info:
• Welcher Club? Auf welchen Namen wird reserviert?
• Wieviele Personen?
o Ein Tisch wird mit 8 Personen gerechnet
• Für Rückfragen Emailadresse oder Telefonnummer angeben.
• Besondere Wünsche nicht vergessen ☺
Nach Eingang der Mail bei mir erhaltet ihr eine Bestätigungsmail unter Angabe einer
Reservierungsnummer und der Bankverbindung für die Überweisung.
Eine Reservierung ist nur mit Reservierungsnummer gültig. Bitte ggfs. nachfragen, sollte
keine Antwort kommen.
Für die Tischreservierung wird pro Person ein Unkostenbeitrag von 2,50 € für das gesamte
Wochenende erhoben.

Kann ich keine Tische mehr reservieren, sondern nur noch Personen?

Jein! Es kann weiterhin ein ganzer Tisch (für 8 Personen) gebucht werden. Dieser wird dann
jedoch auch mit 8 Personen berechnet, unabhängig davon wie viele Personen dann
tatsächlich dran sitzen.
Das heisst: 8 x 2,50 € = 20.- € für einen Tisch, für das gesamte Wochenende.
Kommen von einem Club jedoch nur z.B. 5 Personen, so buchen sie für 5 Personen, der
Rest vom Tisch kann weiterhin besetzt werden. So hat jede Person definitiv einen Platz.

Warum kann ich nicht mehr angeben ob ich nur an bestimmten Tagen da bin?

Die Erfahrung hat gezeigt dass die meisten Gäste über das komplette Wochenende da sind.
Am Samstag, dem Haupttag, haben wir die meisten Reservierungen. Noch zusätzlich zu
unterscheiden wer nun Freitag bis Sonntag oder Samstag kommt ist unnötiger Aufwand.
Daher gibt es ab sofort nur noch Tische/Plätze für das ganze Wochenende, unabhängig
davon wer wann an- und abreist.

Kann ich die Tischreservierung nicht mit der Bestellung der Eintrittskarten
zusammen machen?

Nein! Die Eintrittskartenbestellung auf der Seite von Pullman City hat mit unserer
Tischreservierung nichts zu tun. Eine Tischreservierung in Pullman ist generell nicht möglich,
dies geht nur an diesem speziellen Event über die Organisation.

Eine Bitte:

Ich nehme auch gerne Einzelplätze an, auch wenn der Verein z.B. schon reserviert hat und
noch Plätze nachkommen. Es erleichtert mir aber extrem die Arbeit, wenn die Bestellung für
den Verein von einem gemacht wird und nur eine Mail bei mir eingeht. Wer im Verein aber
keinen hat der solch eine Sammelmail verschicken will/kann – die Reservierungen nehme
ich auch einzeln entgegen.

