Weihnachtsbuffets im HCC Rostock
Natürlich könnt ihr vor dem Weihnachtsessen im HCC auch Bowling, 3D-Schwarzlicht-Minigolf bzw.
Lasertag spielen oder versuchen, euch aus einem unserer Escape Rooms zu befreien. Auf Wunsch
servieren wir schon vorab einen kleinen Snack und leckere Getränke.

à la carte...
Bestellungen sind bei Weihnachtsfeiern bis maximal zehn Personen möglich

Unsere Weihnachtsmenüs...
servieren wir euch gern ab sechs bis zu zwanzig Gästen als Zwei- oder Drei-Gang–Menü

Menü Ente1 - Vorspeise & Hauptgang
Deftige Wintersuppe
***

Halbe geschmorte Ente mit Klößen und Rotkohl
21,90 € pro Person

Menü Ente2 - Hauptgang & Dessert
Halbe geschmorte Ente mit Klößen und Rotkohl
***

Schoko-Mousse
21,90 € pro Person

Menü Ente3 - Vorspeise & Hauptgang & Dessert
Deftige Wintersuppe
***

Halbe geschmorte Ente mit Klößen und Rotkohl
***

Schoko - Mousse
24,90 € pro Person

Menü "Santa Claus"1 - Vorspeise & Hauptgang
Feuriges Chili con Carne mit Baguettebrot und Knoblauchdip
***

Hausgemachte Spare-Ribs
in würziger Honigmarinade auf Coleslaw Salat und Kartoffelecken
21,90 € pro Person

Menü "Santa Claus"2 - Hauptgang & Dessert
Hausgemachte Spare-Ribs
in würziger Honigmarinade auf Coleslaw Salat und Kartoffelecken
***

Donut – Zimt-Nougat
21,90 € pro Person

Menü „Santa Claus“3 - Vorspeise & Hauptgang & Dessert
Feuriges Chili con Carne mit Baguettebrot und Knoblauchdip
***

Hausgemachte Spare-Ribs
in würziger Honigmarinade auf Coleslaw Salat und Kartoffelecken
***

Donut – Zimt-Nougat
24,90 € pro Person

Tischbuffets
Unsere beliebten Tischbuffets servieren wir für Feiern ab zehn bis zu 30 Gästen

Tischbuffet "Papa Noël"
Lachstatar auf Avocado
Antipasti
***

Entenkeulen aus dem Ofen auf Rotkohl
Pikanter Rindergulasch
Klöße & Petersilienkartoffeln
***

Creme Brulee
29,90 € pro Person

Tischbuffet "Nikolausi"
Brotauswahl
Deftige Wintersuppe
***

Mecklenburger Rinderrollbraten auf Zwiebelbett
Geschmorter Kasslerbraten auf Grünkohl
Bunter Schaschlikspieß
Petersilienkartoffeln & Drillinge
***

Gelbe Grütze mit roten Früchten
29,90 € pro Person

Weihnachts-Schlemmer Buffet
Ab 30 Gästen bieten wir Euch gern und ausschließlich unser Weihnachts-Schlemmer-Buffet an.
Brotauswahl
Pikante Wurst- und Käseplatte
Bunte Salatauswahl
Antipasti
***

Deftige Wintersuppe
***

Auswahl von Fischfilets auf buntem Gemüsebett
Entenkeulen aus dem Ofen auf Rotkohl
Geschmorter Kasslerbraten auf Grünkohl
Pikanter Rindergulasch
Pasta Pesto-Auflauf
Klöße & Petersilienkartoffeln
***

Schoko–Mousse
Obstauswahl
34,90 € pro Person

Snack-Auswahl

Wenn ihr eure Feier in unserer 3D-Schwarzlich-Minigolfanlage, den Escape Rooms oder der LasertagArena gebucht haben solltet, empfehlen wir euch vor dem Spiel noch einen kleinen Imbiss. Ansonsten
wird die Zeit bis zur Büffeteröffnung reichlich lang. Dafür reservieren wir euch gern zusätzlich Tische
in unseren Clubräumen. Beim Minigolf und den Escape Rooms ab Beginn der Feier bis zum Start des
letzten Teams. Beim Lasertag ab Beginn der Feier bis zum letzten Spiel.

HCC – Brotzeit
Deftige Brotzeit
Knabberteller
Nachos mit hauseigener Käsesauce und Salsa
Mini-Frikadellen-Schaschlik mit Dip
Mini-Würstchen mit Dip
Auswahl an Wurst & Käse & Leberwurst
Gemüsesticks mit Dip
Gewürzgurken
Brot und Butter
5 € pro Person (ab 5 Personen)

Süße Brotzeit
Hausgemachtes Weihnachtsgebäck
Stollen
Spekulatius
Obstauswahl
5 € pro Person (ab 5 Personen)

Nachos satt
mit hauseigener Käsesauce und Salsa
und Jalapeños
5 € pro Person

Wichtige Hinweise!!
Damit eure Feier in ein unvergessliches Erlebnis wird und wir einen perfekten Service bieten können,
benötigen wir eure Speiseauswahl mit der Buchungsbestätigung verbindlich per Mail. Bitte habt
Verständnis, dass wir weder von den Buffets noch von den à la carte Bestellungen Essen zum
Mitnehmen einpacken. Zudem bitten wir Folgendes zu berücksichtigen:

Personenanzahl
Feiern im Restaurant der Bowlingbahn und im Clubraum sind mit jeweils maximal 60 Gästen und im
Skytower mit maximal 42 Gästen möglich.

Speisenauswahl
À la carte Bestellungen sind bei Feiern im HCC für bis zu zehn Personen möglich. Unser Menü
servieren wir euch für ab sechs bis zu 20 Gästen als Zwei- oder Drei-Gang–Menü. Tischbuffets gibt es
für Feiern ab zehn bis zu 30 Gästen. Ab 30 Gästen bieten wir ausschließlich unser leckeres
Schlemmer-Buffet an. Hier gibt es für Weihnachtsfeiern leider keine Ausnahme.

Getränke
Ab 20 Gästen könnt ihr zwischen unserer Getränkepauschale von 25 € für den unlimitierten Verzehr
von Weinen, Proseccos, Bieren und alkoholfreien Getränken und - wenn unser komplettes Angebot an
Longdrinks und Spirituosen ebenfalls inklusive sein soll - in Höhe von 30 € pro Gast wählen. Natürlich
ist auch eine Abrechnung nach dem tatsächlichen Verbrauch möglich. Ihr könnt auch ein Höchstlimit
setzen, nach dessen Erreichen die Gäste ihre Getränke selbst bezahlen. Oder jeder Gast bezahlt seine
Getränke selbst. Eure Entscheidung J Unsere Getränkeauswahl und die Preise findet ihr HIER.

Weihnachtsfeier Bowling
Wenn ihr Bowling spielt, könnt ihr nach eigener Wahl euer Weihnachtsessen vor oder nach dem Spiel
genießen. Beim Essen vor dem Spiel sollte der Beginn der Feier wenigstens 2,5 Stunden vor dem
gebuchten Spieltermin liegen, damit ihr in Ruhe genießen könnt und nicht unter Zeitdruck geratet.

Weihnachtsfeier Escape Rooms
Wenn ihr spannende Abenteuer in unseren Escape Rooms erlebt, wird das Essen in der Regel nach
dem Spiel serviert. Feiern sind hier für maximal 42 Spieler buchbar. Das Spiel dauert eine Stunde plus
je ca. 15 Minuten a 6 Gäste, d.h. bei z.B. 42 Gästen dauert es nicht ganz zwei Stunden ab Spielbeginn,
bis alle im jeweiligen Restaurant angekommen sind. Daher empfiehlt es sich, bei Feiern mit mehr als
24 Gästen vor dem Spiel einen kleinen Snack, wie z.B. Nachos mit Käsesauce oder unsere "Brotzeit" zu
buchen. Zu diesem Zweck reservieren wir euch gern exklusiv Tische im Skytower-Restaurant.
Bitte erscheint rechtzeitig vor dem gebuchten Spieltermin, eine Zeitverschiebung nach hinten wird in
der Regel nicht möglich sein. Da ihr noch einchecken müsst, euch kurz mit den Spielregeln vertraut
machen solltet und auch gegebenenfalls noch ein Getränk zu euch nehmen wollt, ist es notwendig, sich
spätestens 30 Minuten vor der ersten gebuchten Startzeit am Counter im Skytower einzufinden.
Hilfreich wäre es, wenn ihr euch bereits vorab in ungefähr gleich große Gruppen von maximal sechs
Personen aufteilt und euch die jeweiligen Escape Rooms bereits aussucht.

Weihnachtsfeier 3D-Schwarzlicht-Minigolf
Wenn ihr Schwarzlicht-Minigolf spielt, wird das Essen grundsätzlich nach dem Spiel serviert. Feiern
auf der Schwarzlicht-Minigolf-Anlage sind im Regelfall für maximal 48 Spieler buchbar. Das Spiel
dauert ungefähr zwei Stunden plus jeweils sechs Minuten a sechs Gäste, d.h. bei z.B. 48 Gästen dauert
es ca. drei Stunden ab Spielbeginn, bis alle im jeweiligen Restaurant angekommen sind. Daher
empfiehlt es sich, vor dem Spiel einen kleinen Snack wie z.B. Nachos mit Käsesauce oder unsere
"Brotzeit" zu buchen. Zu diesem Zweck reservieren wir euch gern exklusiv Tische im Clubraum.
Bitte erscheint rechtzeitig vor dem gebuchten Spieltermin, eine Zeitverschiebung nach hinten wird in
der Regel nicht möglich sein. Da ihr noch einchecken müsst, Leuchtball, 3D-Brille und
Minigolfschläger erhaltet, euch kurz mit den Spielregeln vertraut machen solltet und auch
gegebenenfalls noch ein Getränk mit auf die Bahn nehmen wollt, ist es notwendig, wenn ihr unser
vorgenanntes Snackangebot nicht in Anspruch nehmen möchtet, sich spätestens 20 Minuten vor dem
ersten gebuchten Abflug zum "Planeten Minigolf" am Counter im Clubraum einzufinden. Wenn ihr das
Snackangebot in Anspruch nehmt, reichen 30 Minuten vor der ersten Startzeit völlig aus. Hilfreich
wäre es, wenn ihr euch bereits vorab in ungefähr gleich große Gruppen von maximal sechs Personen
aufteilt und die Startreihenfolge festlegt.

Weihnachtsfeier Lasertag
Wenn ihr Lasertag spielen wollt, wird das Essen grundsätzlich nach dem Spielen serviert.
Feiern in der Lasertag-Anlage sind für maximal 40 Gäste buchbar. Ein Spiel für 20 Spieler gleichzeitig
dauert 15 Minuten. Gespielt wird im Wechsel mit einer 20minütigen Pause zwischen den Spielen.
Mindestanzahl an Spielern ist zwölf. Pro Stunde sind drei Spiele möglich. Üblicherweise spielt jeder
Spieler drei bis fünf Spiele, aber das liegt natürlich völlig in eurer freien Entscheidung. Bei drei Spielen
dauert das Spiel knapp zwei Stunden und bei fünf Spielen drei Stunden.

Es empfiehlt sich, euren Gästen vor und zwischen den Spielen kleine Snacks, wie z.B. Nachos mit
Käsesauce oder unseren "Brotzeitteller" anzubieten. Zu diesem Zweck reservieren wir euch gern
exklusive Tische im Clubraum. Die Tische stehen euch dann ab 20 Minuten vor Spielbeginn bis zum
letzten Spiel alleinig und exklusiv zur Verfügung.
Bitte erscheint rechtzeitig vor dem gebuchten Spieltermin, eine Zeitverschiebung nach hinten wird in
der Regel nicht möglich sein. Da ihr noch einchecken müsst, euch kurz mit den Spielregeln vertraut
machen solltet und auch gegebenenfalls noch ein Getränk zu euch nehmen wollt, ist es notwendig, sich
spätestens 20 Minuten vor dem gebuchten Spieltermin am Counter im Clubraum einzufinden.
Auf unserer Lasertag-Anlage sind verschiedene Spielmodi möglich, die ihr wählen könnt. Informiert
euch auf unserer Internetseite oder wir beraten euch persönlich und empfehlen die besten Spiele.
Im Gegensatz zum sonst üblichen Verfahren werden bei Weihnachtsfeiern Spielgruppen grundsätzlich
nicht mit anderen Spielern aufgefüllt, so dass eure Gäste unter sich sind. Wenn ihr mehr als zwanzig
seid, teilt euch bitte bereits vorab in zwei ungefähr gleich große Gruppen. Wenn ihr weniger als oder
genau 20 Personen seid, spielt ihr abwechselnd mit einer anderen Gruppe im 20-minütigen Wechsel.

Weihnachtsfeier 3D-Schwarzlicht-Minigolf & Lasertag
Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Teil eurer Gäste Schwarzlicht-Minigolf und ein anderer Teil
Lasertag spielt. Gefeiert wird dann aber natürlich trotzdem zusammen J

Exklusive Nutzung
Ihr könnt die Lasertag-Arena und die Bowlingbahn auch exklusiv für euch allein buchen. Die
Bowlingbahn bietet Platz für 96 Spieler und zusätzlich 14 Nichtspieler und umfasst dann auch den
gesamten gastronomischen Bereich inklusive Bar und Dachterrasse. Beim Lasertag können 20
Personen gleichzeitig spielen. Der dazugehörige Clubraum mit Bar und Restaurant bietet Platz für
maximal 60 Gäste. Weniger geht natürlich immer.
Auch die exklusive Buchung unseres gesamten Hauses ist möglich. Dabei können eure Gäste nicht nur
ohne Limit Lasertag, Schwarzlicht-Minigolf und Bowling spielen, sondern auch die Escape-Rooms,
unsere Wellness-Anlage und das Ballsportangebot nutzen. Für die gastronomische Versorgung stehen
unsere vier Restaurants komplett zur Verfügung. Wir bieten Kapazität für bis zu 500 Personen.

Musik
Wir spielen in unseren Restaurants weihnachtliche Musik. Bei Exklusivbuchungen liegt es in eurer
freien Entscheidung, was für Musik gespielt wird. Auch DJ und Livemusik sind möglich. Bei NichtExklusivbuchungen bedarf dieses - wenn es denn euer Wunsch sein sollte - der vorherigen
Abstimmung durch uns mit den anderen Gästen, ist aber im Regelfall machbar.
Wir wünschen euch eine unvergessliche Feier und alles erdenklich Gute für das kommende Jahr!
Euer HCC-Team

