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Abends feiern im Ufer 

Schön, dass Sie bei uns feiern wollen! 
Ob Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeier, Familienfest oder etwas ganz anderes – wir beraten Sie gerne in 

einem persönlichen Gespräch und stimmen die Details mit Ihnen so ab, dass von vorne bis hinten alles 

rund ist. Und Sie selbst das Fest entspannt genießen können! 

Vorab finden Sie hier schonmal die wichtigsten Infos und Eckdaten zu Feiern im Ufer. Wenn dieser 

Rahmen für Sie in Frage kommt, nehmen Sie gerne per E-Mail Kontakt mit uns auf! 

Kosten:   
Sie zahlen für eine Feier keine feste Miete, sondern buchen ein Menü oder Flying Buffet inkl. 

begleitender Getränke. Hierfür zahlen Sie eine Pauschale pro Person, die von der Auswahl an Speisen 

und Getränke abhängig sind. Sie liegen zwischen 60 und 95 Euro. Eine Berechnung von Speisen 

und/oder Getränken à la Carte ist im Rahmen von Feiern leider nicht möglich.   

Damit wir Ihnen unseren Gastraum oder Wintergarten exklusiv zur Verfügung stellen können, 

benötigen wir einen Mindestumsatz. Dieser beträgt sonntags bis donnerstags 1800 Euro. Freitags und 

samstags liegt der Mindestumsatz bei 2500 Euro (jeweils bis 1 Uhr).  

Nach 1 Uhr erheben wir einen Überstundenzuschlag von 140 Euro pro angefangener Stunde und 

berechnen den Getränkeverzehr à la Carte. Für eine ergänzende exklusive Nutzung der Terrasse (Mai 

bis September) berechnen wir zusätzlich 800 Euro Miete. Für weiße Tischdecken und Stoffservietten 

stellen wir zusätzlich 300 Euro in Rechnung. Terrassenmiete, Tischwäsche und 

Überstundenpauschalen können auf den Mindestumsatz angerechnet werden, sondern werden 

immer zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Personenzahl: 
Es gibt mehrere Bereiche, die Sie jeweils exklusiv nutzen können. Wie viele Personen auf die jeweiligen 

Flächen passen, ist davon abhängig, ob Sie eine Feier planen, bei der Ihre Gäste zum Essen alle an 

Tischen sitzen oder zum Teil stehen (Flying Menu).  

 

  Sitzend      Stehend 

Mai bis September Innenraum  max. 38 Gäste max. 50 Gäste 

Innenraum und Terrasse max. 70 Gäste max. 70 Gäste 

Oktober bis April  Innenraum max. 38 Gäste max. 50 Gäste 

Wintergarten max. 38 Gäste max. 50 Gäste 

Innenraum und Wintergarten max. 70 Gäste max. 70 Gäste 
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Speisen und Getränke: 

Getränke  

Sie wählen, welche Getränke in Ihrer Pauschale beinhaltet sein sollen. Wir beraten Sie gerne bei der 

Auswahl. Leider können wir Getränke, die wir nicht regulär ausschenken, wie beispielsweise Cocktails, 

nicht anbieten. 

Ein kleiner Tipp: Ein Empfang zum Beginn der Feier (z.B. Sektempfang) ist ein schöner Einstieg. 

Flying Buffets 

Sehr gerne servieren wir so genannte „Flying Buffets“, bei denen viele Kleinigkeiten nach und nach aus 

der Küche kommen. Hierdurch hat jeder Gast die Möglichkeit, viele unterschiedliche Speisen zu 

probieren. Diese Form des Essens ist außerdem sehr kommunikativ und eignet sich insbesondere für 

Feiern, bei denen nicht alle an festen Plätzen sitzen, sondern auch stehen und sich durchmischen. Der 

Umfang des Flying Buffets kann sehr unterschiedlich sein – von einfach bis gehoben.  

Menü 

Wenn die Feier sehr festlich sein soll, können wir bei Gruppen von bis zu 40 Personen auch ein 

klassisches Menü anbieten, das wir der Jahreszeit und Ihren persönlichen Vorlieben anpassen. Wählen 

können Sie hier zwischen 4, 5 oder 6 Gängen. Unsere Menüs können mit Fisch und Fleisch aber auch 

vegetarisch oder vegan gestaltet werden.  

Für diejenigen, die den kommunikativen Aspekt des Flying Buffets gerne mögen, aber auch am Platz 

richtige Hauptgänge genießen wollen, bieten wir gerne anstelle von Suppe und Salat zu Beginn 

gemischte Vorspeisen an, die zum Teilen mittig auf dem Tisch serviert werden („Tapas“).    

Klassisches Buffet 

Ein klassisches Buffet bieten wir nicht an. Das Flying Buffet ist aus unserer Sicht die schönere 

Alternative. 

Dekoration:  
Wir dekorieren mit Blumen und Kerzen und decken bei Feiern mit Menüs die Plätze mit Tellern, 

Besteck, Wein- und Wassergläsern ein. Gerne ergänzen wir weiße Tischdecken und Stoffservietten. 

Hierfür haben Sie mit Kosten von 300 Euro zu rechnen. Leider können wir keine selbst mitgebrachten 

Tischdecken verwenden. Wenn wir Menükarten vorbereiten und ausdrucken sollen, berechnen wir 

hierfür zusätzlich 50 Euro.  

Sie können vorab jedoch gerne eigene Deko vorbeibringen, z.B. Blumen, Tischkarten oder Servietten, 

die durch uns verteilt wird. Aufwändigere Deko kann - nach Rücksprache - von Ihnen selbst aufgebaut 

und nach der Feier wieder entfernt werden. Hier bitten wir um vorherige Rücksprache.   

Wir stimmen gerne vorab mit Ihnen ab, wie wir die Tische platzieren. Gerne bieten wir Ihnen auch 

Stehtische an, die sowohl auf unserer Terrasse als auch im Innenraum stehen können.  
Wenn bei Ihrer Feier später getanzt werden soll, besteht die Möglichkeit, nach und nach einzelne 

Tische aus dem Innenraum zu entfernen und so eine kleine Tanzfläche zu schaffen. 

Musik:  
Wenn Sie keine anderen Wünsche haben, läuft im Innenraum während Ihrer Feier unsere Ufer-

Hintergrundmusik (Swing, Singer-Songwriter, 20er-Jahre etc.).  
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Möchten Sie im Laufe des Abends tanzen, besteht die Möglichkeit, im Innenraum Musik Ihrer Wahl 

lauter abzuspielen. Bei geplanter Live-Musik oder Musik durch einen DJ bitten wir um vorherige 

Absprache mit dem DJ.  

Grundsätzlich achten wir darauf, dass ab 22h die Fenster und Türen geschlossen sind und dass 

insbesondere die Bässe nicht zu sehr aufgedreht sind. 

Angebot und Rechnung:  
Nachdem wir die Details Ihrer Feier mit Ihnen besprochen haben, bekommen Sie von uns per Mail ein 

Angebot, in dem die Konditionen zur Feier aufgeführt. Wenn in diesem Angebot irgendetwas noch 

nicht Ihnen Vorstellungen entspricht, ist eine einmalige Anpassung dieses Angebots natürlich möglich.  

Eine Woche vor der Feier bitten wir Sie, uns per E-Mail die finale Personenzahl durchzugeben. Diese 

Zahl gilt dann als Berechnungsgrundlage für Ihre Feier, auch wenn weniger Gäste kommen. Für den 

Fall, dass mehr Gäste, als angekündigt zu der Feier erscheinen, wird die Anzahl der tatsächlich 

anwesenden Gäste berechnet.  

Für den Fall, dass sich für Ihre Feier weniger Gäste ankündigen als die im Angebot festgehaltene 

Mindestanzahl, gilt die genannte Mindestanzahl als Berechnungsgrundlage. Eine kurzfristige Änderung 

der vereinbarten Konditionen bei sich ändernder Gruppengröße ist nicht möglich. 

Ihrer Feier stellen wir Ihnen eine Rechnung über den zu zahlenden Betrag (per E-Mail als pdf-

Dokument). 

 

Kontaktieren Sie uns!  
Wenn Sie noch Fragen oder sich schon entschieden haben, bei uns zu feiern, melden Sie sich gerne per 

E-Mail unter info@ufer-hamburg.de für die Vereinbarung eines Gesprächstermins und ein 

darauffolgendes unverbindliches Angebot. 
Wenn Sie schon einen Termin für Ihre Feier ins Auge gefasst haben, können wir diesen gerne für Sie 

freihalten. Eine definitive Entscheidung brauchen wir von Ihnen spätestens 4 Wochen vor Ihrer Feier 

bzw. wenn andere Personen für den blockierten Termin anfragen. 

Wir freuen uns darauf, Ihnen ein ganz besonderes Fest ganz nach Ihren Wünschen gestalten zu dürfen. 
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