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Moin Moin! Junggesellenabschied 
 

► Lichter- oder Hafenrundfahrt 

► Landgang Hafenkante und Kiez 

► Essen im Restaurant 

► Spielspaß mit dem Gaming-Team 

► Partyalarm in Szenelocations 

► Fotoservice 

Vor dem „schönsten Tag im Leben“ kommt 

der „letzte Tag in Freiheit“. Und der muß na-

türlich anständig gefeiert werden. Die Braut 

läßt es mit ihren Mädels richtig krachen, der 

zukünftige Ehemann zieht mit den Kumpels 

noch einmal ungestraft um die Häuser. Und 

das Beste daran ist – wir kümmern uns um 

alles! 

Wir kümmern uns um das Warm Up bei einer 

zünftigen ►Lichter- oder Hafenrundfahrt 

zur Einstimmung auf das, was noch kommt. 

Hier gibt's dann schon die ersten „Erfrischun-

gen“, und wir erklären die Regeln auf dem 

Kiez. Wir kümmern uns um die Grundlage für 

hungrige Mägen im ►Restaurant, damit ihr 

die Party in vollen Zügen genießen könnt. Wir 

kümmern uns dann um die fröhliche Feier mit 

crazy ►Partyspielen. Und selbst wenn dabei 

schon mal das eine oder andere alkoholische 

►Getränk gereicht wird, für die gute Laune 

ist unser erprobtes JGA-Team zuständig. 

Für all das sollten mindestens 3,5 Stunden 

einkalkuliert werden, nach oben so gut wie 

ohne Zeitlimit. Samstagtouren enden nicht 

selten erst Sonntagmorgen auf dem Fisch-

markt. Und für auswärtige Gruppen organisie-

ren wir auch ein ganzes Wochenende. Mit 

Hotel und allem Drum und Dran. 

Zum Schluß natürlich die Frage: Was kostet 

der Spaß? Das kommt auf die gewünschten 

Leistungen an. Aber auf jeden Fall  kalkulie-

ren wir die Preise so, daß niemand einen 

Kleinkredit aufnehmen muß 

Dauer ab 3,5 Std. 
ab 32,50 € pro Person 
Mindestteilnehmer 10 Personen 


