Häufig gestellte Fragen
Wann können wir feiern?
An sich geht das immer. Sobald sich mindestens 70 Personen für ein gemeinsames Datum
entschieden haben, kann es los gehen. Die Idee ist, auch kleineren Gruppen eine Feier im
Sand an einem beliebten Datum zur Weihnachtszeit, für ein Sommerfest oder wann auch
immer zu ermöglichen.
Was, wenn keine 70 Personen zusammenkommen?
Das Angebot funktioniert nur, wenn sich genügend Gruppen finden. Neben den von uns
vorgeschlagenen Terminen, veröffentlichen wir weitere Termine, sobald sich genügend
Personen auf einen Termin geeinigt haben.
Mindestgröße einer Gruppe?
Ab 10 Personen könnt Ihr Euch für das KUGO Event anmelden. Wenn Ihr weniger werdet,
muss trotzdem für mindestens 10 Personen bezahlt werden.
Wie groß wird die Feier höchstens?
Gerade an den gefragten Terminen im Dezember kann es sein, dass Ihr mit bis zu 500
Gästen zusammen in der großen Halle feiert (im Schnitt sind 150 - 250 Gäste dabei).
Können wir ein anderes Buffet und spezielle Getränke haben?
Den günstigen Preis des Pakets können wir nur anbieten, weil alle Gäste das gleiche
Buffet haben und die selbe Getränkepauschale. Änderungen sind leider nicht möglich.
Es wird jemand krank?!
Bei der Buchung gebt Ihr eine wahrscheinliche Gruppengröße an und eine Woche vorher
könnt Ihr uns dann die finale Personenzahl sagen. Bitte gebt uns nicht die wechselnden
Teilnehmerzahlen auf Grund von Zu- und Absagen zwischendurch weiter, das stiftet hier
zu viel Verwirrung.
Temperatur am Strand?
An unserem Strand ist es auch im Winter sommerlich warm, sodass ein Sommeroutfit die
richtige Wahl ist (mindestens 24 Grad und im Laufe des Abends wärmer). Der Sand hat
eine Fußbodenheizung!
Dresscode?
Es gibt keinen Dresscode, aber wir empfehlen Euch ein leichtes sommerliches Outfit. Im
Sand lauft Ihr barfuß, im Rest der Location sind Flip Flops eine gute Wahl. Eure
Wintersachen könnt Ihr an der Garderobe abgeben und wir haben auch Umkleiden.
Sonnenbrille & Strohhut nicht vergessen! ;-)

Anreise & Parkmöglichkeiten?
Der Beach Hamburg hat 100 eigene Parkplätze, aber wir empfehlen mit den Öffentlichen
zu kommen, Ihr wollt ja auch feiern! Die U-Bahnhaltestelle Wandsbek-Gartenstadt der U1
und U3 ist 5 Gehminuten entfernt. Gern rufen wir Euch auch jeder Zeit ein Taxi.
Privatsphäre?
Wir versuchen Eure Tische und Loungemöbel so zustellen und mit Palmen zu rahmen,
dass Ihr euren eigenen Bereich in der Lounge habt.
Musik?
Wir haben einen erfahrenen DJ für Euch, der auf Eure Wünsche eingeht, dabei aber einen
Blick für die Stimmung hat und für die richtige Mischung sorgt. Gespielt wird aktuelles
und alles was mal in den Charts zum Feiern begeistert hat. Am Ende sollen alle einen
schönen Abend haben.
Animation & Sport
Wenn möglich, halten wir ein Feld frei zum Spielen. Sollte die Party so groß werden, dass
wir die ganze Halle für die Lounge brauchen, können wir das leider nicht garantieren.

