RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
Reservierungsanfragen werden ausschließlich per Mail (events@chinaskiclub.de) oder über das
Formular auf der Homepage angenommen und in den Bürozeiten von Dienstag bis Samstag von
12:00 – 18:00 Uhr bearbeitet.
Nur komplett ausgefüllte Formulare können bestätigt werden. Kreditkartendaten dienen
ausschließlich zur Sicherheit, bei Reservierung findet noch keine Abbuchung statt.
Die Abgabe einer Kreditkarte am Abend am Eingang ist zwingend notwendig!
MINDESTVERZEHR
Der Mindestverzehr beträgt mindestens 200 € und richtet sich nach Sitzplatzbereich und
Personenanzahl.
Er kann ausschließlich über Flaschenbestellungen abgewickelt werden.
STORNIERUNG / ÄNDERUNG
Änderungen der Personenzahl oder Absagen müssen bis spätestens 16.00 Uhr am Tag der
Reservierung schriftlich bekannt gegeben werden. Bei verspäteter oder nicht getätigter schriftlicher
Absage behalten wir uns vor, eine Stornogebühr in Höhe von 50 % des Mindestverzehrs zu
berechnen.
Reservierungen werden bis zu 15 Minuten nach der vereinbarten Zeit freigehalten, danach verfällt die
Reservierung. Wir behalten uns vor, 50 % des Mindestverzehrs zu berechnen.
GÜLTIGKEIT
Erst nach schriftlicher Bestätigung durch die Men of Taste GmbH ist die Reservierung gültig.
Eine Reservierung ist keine Einlassgarantie, der CHINASKI CLUB behält sich das Hausrecht vor.
Dresscode: Casual Chic
Mit Eurer Reservierung bestätigt Ihr, dass Ihr mindestens 25 Jahre alt seid.
Mit Eurer Reservierung willigt Ihr ein, dass Eure personenbezogenen Daten zum Zweck der
Tischreservierung gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
IM CHINASKI CLUB GILT AKTUELL 2G!
Eure Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist unser Top Priority und wir halten uns an
die Hessische Corona Verordnung. Einlass erhalten nur Gäste, welche geimpft oder genesen sind, wir
haben im Club das 2G Modell. Hierfür muss der Impfpass oder der Genesenennachweis digitalisiert
(QR-Code) oder im Original mitgebracht werden.
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RESERVATION POLICY
Reservations are solely accepted via email (events@chinaskiclub.de) or the reservation widget on
our homepage and processed during office hours from Tuesday to Saturday from 12 am to 6 pm.
Only completed forms can be confirmed. Credit card details are for security purposes only, no
debits are made when placing a reservation.
It is mandatory to hand over a credit card in the evening at the entrance!
MINIMUM CONSUMPTION:
The minimum consumption per table depends on the seating area and the number of people.
It has to be achieved via bottle service!
CANCELLATION / CHANGES:
Cancellations or changes in your booking must be notified in writing by email
(events@chinaskiclub.de) by the 4pm of the day of the reservation.
In the event of late or non-written cancellation, we reserve the right to charge 50% of the
minimum consumption as a cancellation fee (no-show-fee).
Reservations will be held until 15 minutes after the reservation time at the latest, after that we
reserve the right to charge 50% of the minimum consumption as a cancellation fee.
GENERAL TERMS
A reservation is only valid after written confirmation by Men of Taste GmbH.
A reservation is not a guarantee of admission, CHINASKI CLUB reserves the house rights.
Dresscode: Casual Chic
With the reservation you confirm that you are at least 25 years old.
With the reservation you agree that your personal data is saved and used for the reservation process.
THE CLUB OPERATES UNDER 2 G!
Yours and the safety of our staff is our top priority. Therefore we adhere to the rules of the
Hessische Corona Verordnung. Currently every guest needs to show proof of being fully
vaccinated or a recent Covid-19 recovery certificate.
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