Mietpreise
Rental Rates
DIE TAGESMIETE FÜR VERANSTALTUNGEN BETRÄGT
DAILY RENTAL RATE FOR EVENTS
Römerhalle
Schwanenhalle
Römerhöfchen

€ 3.500
€ 3.500
€ 1.500

Für kommerzielle Messen und Produktpräsentationen beträgt der Tagespreis
Daily rental rate for commercial fairs and product presentations
Römerhalle
Schwanenhalle

€ 5.000
€ 5.000

Bei Anmietung von einer oder beiden Hallen ist das Römerhöfchen grundsätzlich mit anzumieten.
Die Nutzung des Römerhöfchens für Anlieferungen oder als Raucherlounge wird mit 50% berechnet.
When renting one or both of the above halls the Römerhöfchen must be rented too.
If you use the Römerhöfchen for deliveries or as a smoking area 50% of the above rate will be charged.

DIE TAGESMIETE Gilt für
DAILY RENTAL RATE Covers
die Zeit von 10:00 bis 2:00 Uhr. Bei Veranstaltungen, die über diesen Zeitraum hinausgehen,
wird ein Zuschlag von 25% je angefangene Stunde erhoben.
Der Abbau muss bis 07:00 Uhr des darauffolgenden Tages beendet werden.
Auf- und Abbautage, sowie der Arbeitsbereich für das Catering werden mit 50% berechnet.
the time from 10:00 a.m. to 2:00 a.m. Events which exceed the allotted time limit
will be imposed with a surcharge of 25% for each started hour or part of an hour.
The dismantling of the furniture must be completed by 7:00 a.m. of the following day.
Setup and dismantling days and the work area for the caterer will be charged 50 %.

DIE WOCHENMIETE FÜR AUSSTELLUNGEN BETRÄGT
THE WEEKLY RENTAL RATE FOR EXHIBITIONS
Römerhalle
Schwanenhalle

€ 10.000
€ 10.000

WEITERE INFORMATIONEN / FURTHER INFORMATIONS
Die Endreinigung wird über die Stadt Frankfurt bestellt. Für die Zeit ab dem Aufbau/der Anlieferung
bis zum Ende des Abbaus wird Wachpersonal über die Stadt Frankfurt bestellt. Diese Kosten werden
dem Mieter nach Abschluss der Veranstaltung in Rechnung gestellt.
In unseren Räumen können Sie weitere Dienstleister, wie Caterer, Technikunternehmen etc. frei wählen.
Eine Abstimmung mit der Stadt Frankfurt ist dringend erforderlich.
Alle Preise sind Endpreise.
The final cleaning is ordered via the city of Frankfurt. For the time of – setup/delivery – until the end of
the decomposition, security personnel is ordered by the city of Frankfurt. These costs will be charged to the
hirer after the event. We are not linked to service providers, such as caterers, technology companies, etc.
You can choose freely. A vote with the city of Frankfurt is urgently required.
All prices are final.

Kontakt / Contact

E-Mail: vermietungen@stadt-frankfurt.de

