
Vier-Sterne-tagen  
in augSburgS Süden.
Ihr BusIness-hotel schempp.



lieber Gast,

vielen Dank für Ihr Interesse am hotel schempp . Gerne geben wir  

Ihnen mit der vorliegenden „digitalen tagungsmappe” einen Überblick  

über unsere tagungsangebote und alle weiteren Vorteile, die unser hotel  

Ihnen bieten kann. 

Das hotel schempp  bietet Ihnen mit seinen Zimmern und suiten den 

angenehmen und modernen Komfort, wie sie ihn in einem haus dieser 

Klasse erwarten dürfen. Alle Zimmer sind mit Bad / Wc, sitzecke, schreib-

tisch, radio, tV-Gerät, minibar, kostenfreiem W-lan, telefon ausgestattet. 

Die Doppelzimmer können auch als einzelzimmer belegt werden. 

Der tagungsbereich umfasst 3 tagungsräume und einen Gruppenraum, die 

den anspruchsvollen und professionellen rahmen für Veranstaltungen jegli-

cher Art bis 100 personen bieten, und mit ihrer modernen Ausstattung zum 

erfolg Ihrer Veranstaltung beitragen. 

VerlAssen sIe sIch Auf eIn kompetenteS team! 
unser professionelles team unterstützt sie jederzeit bei der organisation 

und Durchführung von Veranstaltungen, feiern und rahmenprogrammen. 

Jede Veranstaltung wird nach Ihren Wünschen besprochen und individuell 

ausgearbeitet. 

Wir würden uns freuen in Zukunft Ihr partner zu sein!

Im november 2014

holger lutzenberger

Ihr Gastgeber

Ihre Ansprechpartner:

holger lutzenberger, Geschäftsführer

telefon +49 (0) 8234-999-0 

h.lutzenberger@hotel-schempp.de

marion Appel, event-Koordination 

telefon +49 (0) 8234-999-0  

welcome@hotel-schempp.de
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tagungSpauSchalen
GÜltIG AB 10 personen

basic

   raummiete 

   standardtechnik (1 overhead, 1 flipchart, 1 metaplanwand) 

    Kaffeepause vormittags mit Kaffee / tee und snack 

   mittag- oder Abendessen tellergericht (fleisch, fisch oder vegetarisch) 

   Kaffeepause nachmittags mit Kaffee / tee und snack

ab 31,00 ¢ pro person / tag

ab 29,00 ¢ pro person / tag

ab 41,00 ¢ pro person / tag

economy

   raummiete 

    standardtechnik (1 overhead, 1 flipchart, 1 metaplanwand) 

   Kaffeepause vormittags mit Kaffee / tee 

   mittag- oder Abendessen 2-Gang-Auswahlmenü  

(fleisch, fisch oder vegetarisch) 

   Kaffeepause nachmittags mit Kaffee / tee

business

   raummiete

   standardtechnik (1 overhead, 1 flipchart, 1 metaplanwand)

   2 softdrinks pro person 

   Kaffeepause vormittags mit Kaffee / tee und snack  

(z.B. Butterbrezel, belegte Brötchen, Joghurt oder obst)

   mittag- oder Abendessen 2-Gang-Auswahlmenü  

(fleisch, fisch oder vegetarisch) 

   Kaffeepause nachmittags mit Kaffee / tee und snack  

(z.B. plunder, muffins, Kuchen und obst)
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deluxe

   raummiete 

   standardtechnik (1 overhead, 1 flipchart, 1 metaplanwand) 

   tagungsgetränke unbegrenzt

   Kaffeepause vormittags mit Kaffee / tee und snack (z.B. Butterbrezel, belegte Brötchen, Joghurt oder obst) 

   mittagessen 2-Gang-Auswahlmenü (fleisch, fisch oder vegetarisch) 

   1 alkoholfreies Getränk zum mittagessen 

   Kaffeepause nachmittags mit Kaffee / tee und snack (z.B. plunder, muffins, Kuchen oder obst) 

   Abendessen 3-Gang-Auswahlmenü (fleisch, fisch oder vegetarisch) 

   1 Getränk zum Abendessen 

   Übernachtung im einzelzimmer inkl. Bufettfrühstück 

   Kaffeepause vormittags mit Kaffee / tee und snack (z.B. Butterbrezel, belegte Brötchen, Joghurt oder obst) 

   mittagessen 2-Gang-Auswahlmenü 

   1 alkoholfreies Getränk zum mittagessen

First class

   raummiete 

   standardtechnik (1 overhead, 1 flipchart, 1 metaplanwand) 

   tagungsgetränke unbegrenzt

   Kaffeepause vormittags mit Kaffee / tee und snack (z.B. Butterbrezel, belegte Brötchen, Joghurt oder obst) 

   mittagessen 2-Gang-Auswahlmenü (fleisch, fisch oder vegetarisch) 

   1 alkoholfreies Getränk zum mittagessen 

   Kaffeepause nachmittags mit Kaffee / tee und snack (z.B. plunder, muffins, Kuchen oder obst) 

   Abendessen 3-Gang-Auswahlmenü (fleisch, fisch oder vegetarisch) 

   1 Getränk zum Abendessen 

   Übernachtung im einzelzimmer inkl. Bufettfrühstück

ab 142,00 ¢ pro person / tag

ab 179,00 ¢ pro person / tag

tagungSpauSchalen
GÜltIG AB 10 personen



November 20147  | hotel schempp 

kaFFeepauSen

Französische kaffeepause

   Kaffee

   teeauswahl

   croissants

   croissants mit schinken und Käse

ab 8,50 ¢ pro person

bayrische kaffeepause

   Kaffee

   teeauswahl

   Butterbrezel

   Blechkuchen

   Gebäck

ab 9,50 ¢ pro person

Schweizer kaffeepause

   Kaffee

   teeauswahl

   ½ belegtes Vollkornbrötchen

   pumpernickel mit frischkäse

   obstkorb

   Bircher müsli

ab 10,50 ¢ pro person

italienische kaffeepause

   Kaffee

   teeauswahl

   ciabatta mit schinken und Käse

   panettone

ab 10,50 ¢ pro person

amerikanische kaffeepause

   Kaffee

   teeauswahl

   Bagel mit schinken oder frischkäse

   muffins

   Donuts

ab 10,50 ¢ pro person
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VeranStaltungSräume

kapazität

raum größe in m² höhe in m parlament u-Form kino

Wertach 65 3,00 25 20 30

singold 72 3,00 35 28 50

lech 105 3,00 65 45 100

Gruppenraum 70 3,00 35 28 50

raummiete

raum ganztags in [ halbtags in [ abends in [

Wertach 200,– 120,– 75,–

singold 200,– 120,– 75,–

lech 200,– 120,– 75,–

Gruppenraum 200,– 120,– 75,–

konFerenztechnik

   Beamer 1.024 x 768 pixel  60,00 ¢

   cD / DVD player  40,00 ¢

   Diaprojektor  40,00 ¢

   Digitalkamera  40,00 ¢

   flipchart mit stiften  20,00 ¢

   metaplanwand  20,00 ¢

   moderatorenkoffer  25,00 ¢

   overhead projektor (550 Watt)  25,00 ¢

   rednerpult  auf Anfrage

   faxgerät  auf Anfrage

   tV mit Vhs- / DVD Abspielmöglichkeit  60,00 ¢

   Videokamera  auf Anfrage
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hotelinFormation
Das hotel schempp  wurde im Jahre 2013 einer softrenovierung unter zogen und präsentiert sich als neues und 
modernes Businesshotel im herzen der stadt Bobingen. In nur 10 Autominuten erreichen sie die fuggerstadt Augsburg 
mit ihren zahlreichen sehenswürdigkeiten.

hoteladresse
hotel schempp 
hs hotel Betriebs Gmbh
hochstraße 74
D-86399 Bobingen

telefon: +49 (0)8234 99 9-0
telefax: +49 (0)8234 99 9-299
welcome@hotel-schempp.de

www.hotel-schempp.de

entSpannen
   superiorzimmer 

   comfortzimmer

   classiczimmer

   Businesszimmer 

   Businesssuite

   twinzimmer 

Die Zimmer verfügen über eine sitzecke und schreibtisch. sie sind ausgestattet mit Direktwahltelefon, W-lan, flachbild 
tV, radio, safe. Die Badezimmer sind mit Dusche / Wc, Kosmetikspiegel, teilweise mit Badewanne, Ganzkörperspiegel 
und fön eingerichtet.

zimmerpreise einzelzimmer  ab 82,00 ¢
inkl. Frühstücksbuffet Doppelzimmer  ab 107,00 ¢

zimmerservice  speisen bis 21:30 uhr, Getränke bis 22:30 uhr

check in / check out  14:00 uhr / 11:00 uhr

kinder  bis 12 Jahre kostenfrei im Zimmerbett der eltern
 von 12-16 Jahren 50 % des Zimmerpreises
babybett  kostenfrei

zusatzbett  25,00 ¢ pro tag

haustiere  8,00 ¢ pro nacht

parkplatz 120 kostenfreie parkplätze vor dem hotel

kreditkarten American express, Diners club, mastercard, Visa
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genieSSen

restaurant „mai mai“

80 sitzplätze, vietnamesische und eurasische Küche

montag bis freitag   von 11:30-14:30 uhr  

und 18:00-23:00 uhr

samstag  von 18:00-23:00 uhr

sonntag  ruhetag

WohlFühlen

hoteleigener fitness- und Wellnessbereich mit römischem Dampfbad, finnischer sauna, fitnessraum (mit laufband, 

crosstrainer, fahrrad, rudergerät), großzügige ruhezonen und solarium.

tagen

Wir bieten 3 tagungsräume und einen Gruppenraum für bis zu 100 personen.

anFahrt

lage

   flughafen münchen  90 km

   messe Augsburg  9 km

   Autobahn A 8  15 km

   stadtmitte Augsburg  12 km

anfahrt

A 8 stuttgart - münchen, Ausfahrt Augsburg West. Auf der B 17 richtung 

füssen / Garmisch-partenkirchen / landsberg am lech, Abfahrt Königsbrunn 

süd fahren sie in richtung Bobingen. In Bobingen ortsmitte fahren sie an der 

Ampel richtung Augsburg in die hochstraße, nach ca. 2 km liegt das hotel 

rechterhand.

ulm Augsburg

A 8

B 17

A 96

Bobingen

münchen

landsberg

Königsbrunn

Buchloe

bar 

Biere, Weine, spirituosen, intern. cocktails und  

Kaffeespezialitäten

täglich 17:00-23:00 uhr



ZImmer

Wellness

restAurAnt
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mehr gute gründe fÜr DAs hotel schempp 

mehr ruhe und doch zentral

   nur 10 Autominuten nach Augsburg 

  nur  10 Autominuten zu stadion und messe

  perfekte Anbindung an die A 8 und die A 96

mehr Service

   persönliche Betreuung

   Kostenlose parkplätze

   W-lan im tagungsbereich frei

   W-lan im Zimmer frei

mehr komfort

  Auswahl verschiedener modernster Zimmerkategorien

   comfort-, superior-, Businesszimmer, Businesssuite 

   Doppelzimmer zur einzelnutzung nach Verfügbarkeit

mehr genuss

  Kulinarische highlights in unserem restaurant 

   Asiatisch

   europäisch

   Italienisch

mehr Wohlfühlen

   finnische sauna, römisches Dampfbad 

   moderner fitnessbereich

   ruhezonen

   massagen und Anwendungen

   Yoga und tai Yi Angebote

mehr Freizeitangebote

   Golfplatz Burgwalden, Golfrange, lechfeld

  traumhafte radwanderwege und e-Bike Verleih



   bitte reservieren Sie folgende tagungspauschale für mich und senden Sie mir  

ihre buchungsunterlagen.

   basic   economy   business   First class   deluxe

 von / bis ……………………………………..............  

 für ……….........................................…. personen. 

 

 firma: …………………………..…………………………………………………………………………………. 

 name / funktion: ……………………..………………………………………………………...………………… 

 Anschrift: ……………………………..…………………………………………………………………………... 

 e-mail: …………………………..………………………………………………………………………………… 

 telefon: …………………..………………………………………………………………………………………..

 

   bitte rufen Sie mich für ein individuelles tagungsangebot zurück. 

name: ……….………………………………………………………………………………………………......... 

telefon: ……………… …………......……………………..………………………………………………..........

anFrage

An das hotel schempp

herrn holger lutzenberger

hochstraße 74

86399 Bobingen

Fax +49 (0) 8234-999-299
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allgemeine geSchäFtSbedingungen BeI VerAnstAltunGen  
Der fIrmA hs hotel BetrIeBs GmBh

i.  geltungsbereich

1.  Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung von Zimmern sowie Konferenz-, Bankett- und Veranstaltungsräumen des hotels zur Durchführung von 

Veranstaltungen wie Banketten, seminaren und tagungen etc. sowie für alle damit zusammenhängenden weiteren leistungen und lieferungen des hotels.

2.  Geschäftsbedingungen eines Veranstalters finden nur Anwendung, wenn und soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Grundsätzlich gelten mit der Bestätigung diese 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (hotels).

ii.  Vertragsabschluss, -partner, -haftung

1.  Der Vertragsschluss kommt durch die Bestätigung (Antragsannahme) des hotels an den Veranstalter zustande.

2.  Ist der Kunde / Besteller nicht der Veranstalter selbst oder wird vom Veranstalter ein gewerblicher Vermittler oder organisator eingeschaltet, so haften diese zusammen mit dem Veran-

stalter gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag. Der Veranstalter hat als Vertragspartner des hotels diese mithaftung mit den genannten anderen Beteiligten zu 

vereinbaren und auf Verlangen dem hotel hierüber einen schriftlichen nachweis zu übergeben (z.B. Gegenzeichnung der Bestätigung und dieser Geschäftsbedingungen).

3.  Der Veranstalter erwirbt keinen Anspruch auf Bereitstellung bestimmter Zimmer oder räumlichkeiten (Veranstaltungen). sollten vereinbarte räumlichkeiten nicht verfügbar sein so ist der 

hotelier verpflichtet, sich um gleichwertigen ersatz im hause oder in anderen objekten zu bemühen.

4.  Die haftung des hotels beschränkt sich – soweit gesetzlich zulässig – auf Vorsatz oder grobe fahrlässigkeit. Der Veranstalter ist verpflichtet, das hotel bei feststellung eines mangels oder 

schadens rechtzeitig und unter fristsetzung einer angemessenen frist auf die möglichkeit der entstehung eines außergewöhnlich hohen schadens hinzuweisen. unterlässt er diesen 

hinweis, haftet das hotel nur bis zur höhe des vertraglich vereinbarten Gesamtpreises für die Veranstaltung.

iii.  leistungen, preise, zahlung

1.  Das hotel stellt dem Gast die bestellten Zimmer am Anreisetag spätestens ab 15:00 uhr zur Verfügung. sofern keine spätere Ankunftszeit verabredet wird, behält sich der hotelier das 

recht vor, bestellte Zimmer nach 18:00 uhr anderweitig zu vergeben.

2.  Der Gast hat sein Zimmer am Abreisetag bis spätestens 11:00 uhr ordnungsgemäß zu räumen, soweit keine spätere Abreisezeit vereinbart ist. Bei verspäteter Abreise bis 18:00 uhr ist der 

halbe, nach 18:00 uhr der volle Zimmerpreis zusätzlich zu zahlen.

3.  Die vereinbarten preise enthalten die gesetzliche mehrwertsteuer.

4.  Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsschluss und Anreise 180 tage, so hat das hotel für den fall des nachweises von zwischenzeitlich erfolgten preisänderungen der üblichen 

hotelpreise Anspruch auf angemessene erhöhung der vereinbarten preise.

5.  rechnungen des hotels ohne fälligkeitsdatum für Veranstaltungen sind binnen 10 tagen ab Zugang der rechnung ohne Abzug sofort zahlbar. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen 

mindestens in gesetzlicher höhe, bei nachweis höheren schadens in der nachgewiesenen höhe zusätzlich zu zahlen.

6.  Das hotel ist berechtigt, vom Veranstalter eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen, deren höhe im Vertrag zu vereinbaren ist. Ist keine Vereinbarung enthalten, so besteht An-

spruch des hotels auf Vorauszahlung von 60 % der sich aus dem Vertrag ergebenden Kosten, fällig spätestens 6 Wochen vor Beginn der Veranstaltung.

7.  Gutscheine (Voucher) von reiseveranstaltern werden nur akzeptiert, wenn mit dem betreffenden unternehmen ein Kredit-Abkommen besteht bzw. wenn entsprechende Vorauszahlungen 

geleistet wurden. eine erstattung nicht in Anspruch genommener Gutschein-leistungen vom hotel an den Gast direkt ist nicht möglich.

8.  Ansprüche und rechte aus mit dem hotel getroffenen Vereinbarungen dürfen nur mit Zustimmung des hotels an Dritte übertragen werden.

iV.  kündigung des Vertrages

1.  Beide Vertragspartner, sowohl das hotel als auch der Veranstalter / Besteller können den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen.

 ein wichtiger Grund liegt z.B. vor bei:

 –  höherer Gewalt.

 –  unzulässiger Überlassung von Zimmern oder räumen an Dritte ohne Zustimmung des hotels.

 –  Zahlungsverzug bei vereinbarten Vorauszahlungen trotz nachfristsetzung mit frist von 14 tagen.

 –  wiederholten oder groben Verstoßes gegen die üblichen Anstandsregeln im hotel.

 –  begründeter Vermutung, dass die Durchführung der Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die sicherheit oder den ruf des hotels oder deren Gäste zu gefährden droht.

V.  rücktritt des hotels

1.  eine kostenfreie stornierung des Veranstalters ist bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich.

2.  Bei späterem storno sind folgende stornokosten zu zahlen, wobei in den Abzügen bereits die ersparten Aufwendungen des hotels berücksichtigt sind:

 –  bei Veranstaltungen mit Übernachtungen nur mit frühstück 80 %

 –  bei halbpensionsvereinbarungen 70 %

 –  bei Vollpensionsvereinbarungen oder sonstigen leistungen 60 %

 des vereinbarten preises, ohne gesonderten nachweis.

Bei der Berechnung eines Bankettschadens ist von einem Getränkeumsatz von 7,50 ¢ pro person (inkl. mehrwertsteuer) auszugehen, soweit im vereinbarten preis ein Getränkeumsatz nicht 

mit eingerechnet ist.

3.  Das hotel ist nach treu und Glauben verpflichtet, nicht in Anspruch genommene Zimmer nach möglichkeit anderweitig zu vergeben und dadurch die stornokosten entsprechend zu 

ermäßigen, soweit anderweitige Vermietungen möglich ist.

Vi.  optionsdaten

1.  Vereinbarte optionsdaten sind für beide Vertragspartner für die Dauer der option bindend. Das hotel behält sich das recht vor, nach Ablauf der optionsdaten die reservierten Zimmer 

und räumlichkeiten anderweitig zu vermieten.
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Vii.  änderung der teilnehmerzahl und Veranstaltungszeit

1.  eine änderung der teilnehmerzahl um mehr als 5 % nach Vertragsschluss bedarf der Zustimmung des hotels. sie muss spätestens 10 tage vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt werden.

2.  eine reduzierung der teilnehmerzahl um maximal 5 % wird vom hotel bei der Abrechnung akzeptiert. Bei höheren reduzierungen wird bei der Abrechnung die ursprünglich gemeldete 

teilnehmerzahl abzüglich 5 % zugrunde gelegt.

3.  Im falle der erhöhung der teilnehmerzahl wird die tatsächliche teilnehmerzahl berechnet.

4.  Bei reduzierung der teilnehmerzahl um mehr als 10 % ist das hotel berechtigt, die vereinbarten preise angemessen zu erhöhen sowie die bestätigten räume zu tauschen, soweit geeignete 

und zumutbare kleinere räume vorhanden sind.

5.  Verschieben sich ohne vorherige schriftliche Zustimmung des hotels die vereinbarten Anfangs- und schlusszeiten der Veranstaltung, so kann das hotel zusätzliche Kosten der leistungsbereit-

schaft in rechnung stellen, es sei denn, das hotel selbst trifft ein Verschulden.

Viii.  mitbringen von Speisen und getränken

1.  Das mitbringen von speisen und Getränken zu einer Veranstaltung ist grundsätzlich nur mit schriftlicher Zustimmung des hotels zulässig. In diesen fällen steht dem hotel ein zwischen den 

Vertragsparteien gesondert zu vereinbarender Beitrag zur Deckung der Gemeinkosten zu. mangels Vereinbarung ist von einem Beitrag pro teilnehmer von 10,00 ¢ auszugehen.

iX.  technische einrichtungen und anschlüsse

1.  soweit das hotel für den Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im namen, in Vollmacht und auf rechnung des Veran-

stalters. Der Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße rückgabe. er stellt das hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser einrichtungen 

frei.

2.  Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Veranstalters unter nutzung des stromnetzes des hotels bedarf dessen schriftlicher Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Geräte 

auftretende störungen oder Beschädigungen an den technischen Anlagen des hotels gehen zu lasten des Veranstalters, soweit das hotel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwen-

dung entstehenden stromkosten darf das hotel pauschal erfassen und berechnen.

3.  Die Verwendung eigener telefon-, telefax- und Datenübertragungseinrichtungen durch den Veranstalter ist nur mit Zustimmung des hotels zulässig. Dem hotel stehen dafür eine Anschluss-

gebühr und die anfallenden Kosten für telefon- und Datenleitungen, deren höhe zwischen den parteien zu vereinbaren ist, zu. mangels Vereinbarung sind die üblichen, in der preisliste des 

hotels enthaltenen sätze abzurechnen.

4.  sollten störungen an vom hotel zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen einrichtungen auftreten, so ist das hotel zur möglichst umgehenden Beseitigung verpflichtet. ein 

Zurückbehaltungs- oder minderungsrecht steht dem Veranstalter nur zu, soweit das hotel die störungen zu vertreten hat, allenfalls aber in höhe einer etwa vereinbarten Anschluss gebühr. 

schadensersatzansprüche sind auch insoweit vollständig ausgeschlossen.

X.  haftung für eingebrachte Sachen

1.  mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Veranstalters bzw. des Gastes in den Versammlungsräumen bzw. im hotel.

2.  eine Verwahrung bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung zwischen Gast und hotel. Auch in diesem fall haftet das hotel nur bei Vorsatz oder grober fahrlässigkeit.

3.  Der Veranstalter haftet dafür, dass nur zugelassene Gegenstände (z.B. Dekorationsmaterial, das den feuerpolizeilichen Anforderungen entspricht) in das hotel eingebracht werden. Bei begrün-

detem Verdacht ist das hotel berechtigt, einen behördlichen nachweis zu verlangen.

Zur Vermeidung möglicher Beschädigungen sind Aufstellung und Anbringung von Gegenständen oder Dekorationsmaterial vorher mit dem hotel abzustimmen. Der Veranstalter haftet, auch 

soweit dies geschehen ist, für die entstehung von schäden bei Aufstellung oder Anbringung.

4.  fundsachen werden nur auf Anfrage, risiko und Kosten des Veranstalters innerhalb einer einmonatigen Aufbewahrungsfrist nachgesandt. Danach werden zurückgelassene Gegenstände ohne 

Ansprüche auf ersatz beseitigt.

5.  mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach ende der Veranstaltung vom Veranstalter unverzüglich zu entfernen. sollten dem hotel aus nichtentfernung eingebrachter 

Gegenstände Kosten durch Aufbewahrung oder Beseitigung entstehen, weil sie vom Veranstalter nicht rechtzeitig weggeschafft wurden, so haftet dieser für die dem hotel entstehenden 

Kosten.

Xi.  haftung des Veranstalters für Schäden

1.  Der Veranstalter haftet für alle schäden am Gebäude, Inventar, des Inhabers oder der mitarbeiter des hotels, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. Besucher, mitarbeiter oder sonstige 

Dritte aus dem Bereich des Veranstalters oder durch ihn selber verursacht werden.

2.  für den fall der feststellung von unzulässig eingebrachten Gefahrgütern oder bei Verantwortlichkeit für entstandene schäden kann das hotel nach seiner Wahl vom Gast, vom Veranstalter 

oder vom teilnehmer bzw. mitarbeiter des teilnehmers die Gestellung angemessener sicherheiten wie z.B. die mitteilung vorhandener haftpflichtversicherung, die Zahlung einer Kaution in 

höhe der erwarteten schadenshöhe oder dafür die Gestellung einer Bürgschaft verlangen, auch soweit der schaden von einem Dritten aus dem Bereich der Veranstaltung verursacht wurde.

3.  Der Veranstalter / Besteller haftet für die Bezahlung eventuell von den teilnehmern oder Besuchern zusätzlich bestellter und verzehrter speisen und Getränken, soweit deren Bezahlung anläss-

lich der Veranstaltung unterlassen wurde.

Xii.  Weckaufträge

1.  Das hotel wird bemüht sein, Weckaufträge mit größter sorgfalt auszuführen. schadensersatzansprüche aus unterlassung sind jedoch ausgeschlossen.

Xiii.  post- und Warensendungen

1.  Zu händen des Veranstalters, der teilnehmer oder Besucher der Veranstaltungen bestimmte nachrichten, post- und Warensendungen werden mit sorgfalt behandelt. Das hotel übernimmt die 

Aufbewahrung, Zustellung und auf Wunsch gegen entsprechende Vergütung die nachsendung derselben. eine haftung für Verlust, Verzögerung oder Beschädigung ist jedoch ausgeschlossen.

XiV.  Schlussbestimmungen

1.  änderungen und ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftform.

2.  erfüllungs- und Zahlungsort ist der sitz des hotels.

3.  sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. hinsichtlich des un-

wirksamen teils gelten die gesetzlichen Bestimmungen. soweit diese nicht weiterhelfen, sind die parteien dazu verpflichtet, eine dem ursprünglich gewollten sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung entsprechende wirksame Bestimmung zu treffen.

4.  Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr der sitz des hotels. sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Abs. 1 

Zpo erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inhalt hat, gilt als Gerichtsstand der sitz des hotels.

5.  es gilt deutsches recht.




