
WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE/DEN MIETER/IN 

Sehr geehrte/r Mieter/in, 

bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

Gästebetreuung / Helfer / Servicekräfte 
Um eine zufriedenstellende Betreuung Ihrer Gäste sicherzustellen, werden für 
jeweils 25 Gäste je eine Servicekraft benötigt. Wenn Sie eigenen private Helfer für die-
se Tätigkeit engagierten, beachten Sie bitte die folgende Information; 

Gemeinsam mit dem Veranstaltungsbetreuer der Eigelstein-Torburg sorgen die Helfer für 
einen reibungslosen Verlauf Ihrer Veranstaltung. 
Bitte benennen Sie uns spätestens vierzehn Tage vor der Veranstaltung die Helfer nament-
lich. Wir bitten darum, dass sich die Helfer zum Arbeitsbeginn (30 Minuten vor Beginn der 
Veranstaltung) bei dem Veranstaltungbetreuer der Eigelstein-Torburg melden, um die Ar-
beitsverteilung mit ihm zu besprechen. 
Die Arbeitszeit der Helfer dauert bis zum Ende der Veranstaltung. Falls der Arbeitsanfall es 
erlaubt, können die Helfer in Absprache mit dem Veranstaltungsbetreuer ihre Arbeit auch 
vorzeitig beenden. 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Ihnen nicht geleistete Helferstunden mit EUR 18,- in 
Rechnung stellen müssen. 

Schadensabsicherung 
Der Mieter hat sich unmittelbar vor der Veranstaltung selbst davon zu überzeugen, dass sich 
die Räumlichkeiten und das Inventar in einem augenscheinlich  
einwandfreien Zustand befinden. 
Sollte dies nicht der Fall sein, hat der Mieter die Möglichkeit die Mängel auf dem Ab-
rechnugsbogen zu notieren. 

Tischtransport und -aufbau 
Bitte achten Sie bei dem Aufbau und Transport der Ti-
sche unbedingt darauf, dass auf der Oberfläche der 
Tischplatten keine Schäden entstehen. Aus diesem 
Grund sollten die Tischplatten auch nicht mit der Ober-
seite nach unten hingelegt oder mit der Oberfläche ir-
gendwo angelehnt werden.  
Bauen Sie die Tische wie folgt auf: 
Stellen Sie die Fußwinkel jeweils hochkant auf und set-
zen die Tischplatte mit den vorgesehenen Rillen unten 
ein. Dann ziehen sie den oberen Teil des Fußwinkels 
etwas in die Höhe, so dass die Tischplatte dort ebenfalls 
entsprechend eingesetzt werden kann. 

  
Mieterparkplatz 
Wenn Sie Ihr Fahrzeug auf den Parkplatz der Eigelstein-Torburg (Westturm, Lübeckerstr.) 
stellen, dann setzen Sie bitte die beiden Pfosten mit den Schlössern in die Löcher an der 
Mauer des Westturms und schließen sie ab. Wenn Sie wegfahren, setzen Sie bitte die Pfos-
ten wieder zurück und schließen sie ab, damit die/er nächste Mieter/in den Parkplatz benut-
zen kann. Wenn Ihr Fahrzeug – auch nur teilweise – auf dem Bürgersteig steht, ist ein Straf-
zettel nicht ausgeschlossen. 

Vielen herzlichen Dank und mit freundlichen Grüßen  

Ihr Eigelstein-Torburg-Team 



INFORMATIONEN FÜR DEN PARTYSERVICE / CATERER  

Sollten Sie als Mieter einen Cateringservice in Anspruch nehmen, überreichen 
Sie diesem bitte dieses Informationsblatt. 

Wenn Sie selbst für die Speisen sorgen sollten, gilt die Entsorgung des Buffets 
für Sie. 

Lieber Partyservice, 
bitte beachten Sie folgende Regelungen und Hinweise: 

Der Abholtermin für Ihr Buffet ist am Folgetag der Veranstaltung bis
900 Uhr morgens.  

Zu dieser Zeit ist eine Putzkraft anwesend und wird Ihnen die Tür öffnen.  

Falls die Mieter der Eigelstein-Torburg das hauseigene Geschirr und 
Besteck benutzen, bitten wir Sie, darauf zu achten, dass beim Abtrans-
port Ihres Buffets das Geschirr und Besteck der  
Eigelstein -Torburg im Hause verbleibt. Bitte weisen Sie auch Ihr Perso-
nal darauf hin. 

Mit freundlichen Grüßen und auf weiterhin gute Zusammenarbeit 
Ihr Eigelstein-Torburg-Team 












