
 
 
 
 
 
 

 
Platin-Party 
 
Bei der Buchung dieses Pakets erhalten Sie für bei der Buchung vereinbarte Getränkesorten 
eine „Getränke-Flatrate“. Dies bedeutet, dass die bei Buchung vereinbarten Getränke in dem 
bei Buchung vereinbarten Zeitraum von der bei Buchung vereinbarten Anzahl von Gästen 
auf Ihrer Veranstaltung unbegrenzt verzehrt werden können. Dafür zahlen Sie eine bei 
Buchung vereinbarte Pauschale. Diese ist im Wege der Vorkasse zu entrichten. Die 
Getränke sind in der Bar von den Gästen Ihrer Veranstaltung zu verzehren und können nicht 
mitgenommen werden. Pro Gast kann gleichzeitig immer nur ein Getränk bestellt und 
verzehrt werden.  Insbesondere ist das „Sammeln“, „Bestellen auf Vorrat“ und „Bunkern“ von 
Getränken unzulässig.  Es dürfen nur Bestellungen von vor der Veranstaltung geladenen 
Gästen aufgegeben werden. Das Weiterreichen von Getränken, Speisen oder sonstigen 
Angeboten der Veranstaltung an Gäste der Gecko-Bar, die ursprünglich keine geladenen 
Gäste der Veranstaltung waren, ist verboten.  
 
Folgende drei Varianten der Getränke-Flatrate sind buchbar: 
 

- Platin-Party Vol.1: Bier, Wein, Sekt und Getränke wie  Fruchtsaftgetränke, 
Fruchtschorlen, Heißgetränke, Limonaden, Brausen, etc. („Softgetränk“). 

- Platin-Party Vol 2: zusätzlich zu Vol.1: Spirituosen (Whiskey, Wodka, Rum) 
- Platin-Party Vol 3: zusätzlich zu Vol. 1+2: Fünf bei Buchung vereinbarte Cocktails 

 
Soft- und Biergetränke werden in 0,3 Ltr.-Gläsern serviert, Sekt in 0,2 Ltr.-Gläsern und 
Schnapsgetränke in 4 cl.-Gläsern. Cocktails und Longdrinks werden in 0,3 Ltr.- Gläsern 
serviert.  
 
An Heißgetränken werden nur Filterkaffee und Tee serviert.  
 
Bei der Buchung werden die Marken der in den Pauschalen enthaltenen alkoholischen 
Getränke abgestimmt. Erfolgt keine gesonderte Absprache, werden die Hausmarken der 
Gecko-Bar GmbH ausgeschenkt. 
 
Bei Buchung der Platin-Party ist der genaue Zeitraum, in dem die Veranstaltung stattfindet, 
mit Anfangs- und Enduhrzeit verbindlich festzulegen (nachfolgend „Verweildauer“ genannt). 
Für diese gesamte Verweildauer in der Gecko-Bar ist die Platin-Pauschale zu buchen. Es ist 
nicht möglich, ohne Nachzahlung mit den Gästen der Veranstaltung über die Verweildauer 
hinaus in der Gecko-Bar zu verweilen.  Sollte die Partygesellschaft insgesamt oder teilweise 
über die ursprünglich vereinbarte Verweildauer hinaus in der Gecko-Bar verbleiben, ist pro 
angefangene Stunde der anteilige,  auf eine Stunde herunter gerechneten Betrag der vor 
Veranstaltungsbeginn vereinbarten Pauschale zu entrichten. Die Berechnung des anteiligen,  
auf eine Stunde herunter gerechneten Betrages der vor Veranstaltungsbeginn vereinbarten 
Pauschale erfolgt durch eine Teilung der vereinbarten Pauschale durch die Anzahl der 
vereinbarten Stunden der Verweildauer.  
 
Sonderwünsche sowie Abweichungen von oben stehenden Paketinhalten und -bedingungen 
können bei der Buchung vereinbart werden.  
 
 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gecko-Bar GmbH, die Sie bei Ihrer 
Buchung einsehen konnten und akzeptiert haben.  
 
 
 

 


