
Tischreservierung Silvester 2022/2023 @ The Loft 
(english below)

Anbei die Infos zu den Tischen. 

Schick mir bitte schnell eine Überweisungsbestätigung, damit wir fixieren können.

Wir freuen uns auf dich!

OBEN / opens 23:00h / Music: 90ies 

Auf dem oberen Floor aka “Oben” kannst du es dir mit deinen Freunden gleich neben der 
Bar an einem der zwei einladenden Stehtische bequem machen, etwas Energie tanken 
und dann wieder frisch erholt eine flotte Sohle aufs Parkett legen.

Kostenpunkt 5er Stehtisch: 250€ 
(inkludiert Tischreservierung, 5x Eintritt (freie timeslot Auswahl), 1 Spirituosenflasche 
(Wodka/Whisky/Gin) + Beigetränke)



UNTEN / opens 00:15h / Music: 2000s
Am unteren Floor aka “Unten” kannst du dir einen von 4 Stehtischen (für je 6 Personen) 
reservieren, das ein oder andere Erfrischungsgetränk zu dir nehmen und dich mit deinen 
FreundInnen über eure Lieblingsdancemoves austauschen bevor ihr diese gemeinsam auf
ihre Tauglichkeit erprobt. 

Kostenpunkt 6er Tisch: 300€ 
(inkludiert 6x Sitzreservierung, 6x Eintritt (freie timeslot Auswahl), 1 Spirituosenflasche 
(Wodka/Whisky/Gin) + Beigetränke)



CAFÉ / opens 23:00h / Music: Background Partymix
Im Café gibt es die Möglichkeit, sich auf den Partytrubel vorzubereiten. Du kannst aber 
auch Tische reservieren – vor allem für größere Gruppen (10 - 50) geeignet!

Kostenpunkt 10er Gruppe: 300€
(inkludiert 10x Sitzreservierung, 10x Eintritt (freie timeslot Auswahl), 

1 Spirituosenflasche (Wodka/Whisky/Gin) + Beigetränke)



Table reservation New Year's Eve 2022/2023 @ The Loft 

Enclosed the info about the tables. 

IPlease send me a remittance confirmation quickly so we can fix.

We are looking forward to seeing you!

UPSTAIRS / opens 23:00h / Music: 90ies 

On the upper floor aka "Oben / upstairs" you can make yourself comfortable with your 
friends right next to the bar in one of the ftwo high tables, recharge your batteries and then
return refreshed to the dance floor. 

Cost of 5 person table: 250€ 
(includes reservation, 5x entry (free timeslot selection), 1 liquor bottle (vodka/whisky/gin) +
complementary drinks)

DOWNSTAIRS / opens 00:15h / Music: 2000s

On the lower floor aka "Unten / downstairs" you can reserve one of 4 high tables (for 6 
people each), have a refreshing drink or two and talk to your friends about your favorite 
dance moves before you try them out together. 

Cost of table of 6: 300€ 
(includes 6x seat reservation, 6x entrance (free timeslot selection), 1 liquor bottle 
(vodka/whisky/gin) + complementary drinks)

CAFÉ / opens 23:00h / Music: Background Partymix

In the café you have the possibility to prepare for the party hustle and bustle. You can also 
reserve tables - especially suitable for larger groups (10 – 50)!

Cost for a group of 10: 300€
(includes 10x seat reservation, 10x entrance (free timeslot selection), 
1 liquor bottle (vodka/whisky/gin) + complementary drinks)


