Informationen zur Lasertag Division Barmbek
-

Die Lasertag Division Barmbek befindet sich im Stadtteil Hamburg Barmbek und
ist sowohl mit Auto wie auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.
Sie finden uns im Untergeschoß des Zebra Einkaufs Centers, welches an der Ecke
Bramfelder Chaussee / Fabriciusstraße gelegen ist.

-

In fußläufiger Nähe (5-10 Gehminuten ) befinden sich die U3 Station Habichtstraße
sowie Haltestellen mehrerer Buslinien, so fährt zB ab U-Bahn Barmbek die 173er
Buslinie 3 Stationen bis Heinrich-Helbing-Straße.

-

Für unsere Gäste mit Auto sind ausreichend Parkplätze vorhanden - es können der
Rewe Parkplatz hinter dem Gebäude (nur mit Parkscheibe, max.90 Minuten) oder
die Kundenparkplätze in der Tiefgarage des Centers (unbegrenzt) genutzt werden.

-

Wichtiger Hinweis für Buchungen am Sonntag: Da das Einkaufszentrum am
Sonntag geschlossen hat, kann an Sonntagen das Center für Besuche bei Lasertag
ausschließlich über die Rückseite des Gebäudes am Rewe Parkplatz betreten
werden. Die seitliche Eingangstür am Hintereingang bei Rewe wird in der Regel
eine halbe Stunde vor dem gebuchten Event geöffnet.

-

Ein Tisch steht für die Dauer des Events je nach Situation vor Ort im Innenbereich
oder im Flur direkt vor der Arena zur Verfügung. Der Tisch kann bis zu 15
Minuten nach dem gebuchten Zeitfenster genutzt werden.

-

Exklusivbuchung der Arena ist erst ab 18 Personen möglich. In der „Prime-Time“
und am Wochenende werden einzelne Gruppen von uns soweit möglich zu
Turnierstärke kombiniert. Natürlich achten wir auf ähnliche Altersgruppen und
darauf, daß die Chemie zwischen den zu kombinierenden Gruppen stimmt!

-

Kleiderordnung: sportlich – bequem, Jogginghose, Turnschuhe oder
Straßenschuhe sind in Ordnung. Tip: spielt so kurzärmelig wie möglich, Lasertag
ist bewegungsintensiv! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß bei uns
unabhängig von der Altersgruppe nicht in Tarnkleidung oder maskiert gespielt
werden darf, da wir auf Grund unserer verschiedenen Angebote unterschiedliche
Gruppen von 6 bis 99 Jahren bespaßen. Daher möchten wir ausschließen, daß
unsere kleineren Gäste sich eventuell unwohl fühlen könnten.

-

Essen und Getränke dürfen mitgebracht werden, es besteht auch die Möglichkeit,
Getränke bei Rewe oder direkt bei uns zu kaufen, außerdem gibt es im
Erdgeschoß eine Smiley´s Filiale um Pizza zu bestellen.

-

Bitte 20 Minuten vor Spielbeginn vollständig mit allen Teilnehmern vor Ort sein,
damit die Zeit für die technische Einweisung und das Sicherheitsbriefing nicht von
der gebuchten Spielzeit abgeht.

-

Minderjährige Spieler unter 18 Jahren benötigen für die Spielteilnahme unbedingt
eine von den jeweiligen Erziehungsberechtigten unterschriebene
Einverständniserklärung.

-

Erwachsene Spieler bringen zu der Veranstaltung bitte die unterschriebenen AGB
mit. Beide Formulare befinden sich samt Einladungsvordrucken im Anhang der
Buchungsbestätigung. Liegen Einverständniserklärung oder AGB bei Beginn der
Veranstaltung nicht vor, ist eine Teilnahme aus rechtlichen Gründen leider nicht
möglich.

-

Bezahlung erfolgt vor Ort in bar – wir haben in unserer Location keine
Möglichkeit, Kartenlesegeräte zu installieren!

-

Kostenfreie Stornomöglichkeit einzelner Spieler bis spätestens 48 h vor Event.
Änderungen bezüglich Spieleranzahl bitte spätestens 48 h vor Event mit uns
absprechen, um Herausforderungen vor Ort zu vermeiden.

Das Team der Lasertag Division Barmbek freut sich darauf, euch ein schönes Event zu
zaubern! Gerne veröffentlichen wir hinterher eure Schnappschüsse oder Videos in der
Galerie auf unserer Homepage - http://www.lasertag-barmbek.com/Galerie/

Lasertag Division Barmbek
Bramfelder Chaussee 1
22177 Hamburg Barmbek
ZEBRA EKZ, Untergeschoß links

Wir haben für Rückfragen und Anmerkungen jederzeit ein offenes Ohr und sind
entweder per e-Mail oder täglich von 10:00 – 20:00 Uhr telefonisch unter 040 608
620 84 zu erreichen.

