
Seminarhaus Klyngenberg
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) vom 01.04.2020

§1 VERTRAGSABSCHLUSS
Der Vertrag zwischen dem Seminarhaus Klyngenberg und dem buchenden Gast/Veranstalter ist verbindlich geschlossen, 
wenn die Unterkunft/Veranstaltung bestellt und vom Seminarhaus Klyngenberg zugesagt wurde.
Die Buchung kann schriftlich per Email oder per Post sowie mündlich oder telefonisch erfolgen.
Vorreservierungen sind keine Buchungen.
Die Buchung erfolgt durch den buchenden Gast/Veranstalter auch für alle in der Buchung mit aufgeführten weiteren Gäste, 
für deren Verpflichtungen gegenüber dem Seminarhaus Klyngenberg der buchende Gast/Veranstalter wie für seine eigenen 
Verpflichtungen einsteht.
Die endgültige und verbindliche Gast-/Teilnehmerzahl ist spätestens 10 Tage vor Anreise mitzuteilen.

§2 PREISE
Die vom Seminarhaus Klyngenberg geschuldeten Leistungen ergeben sich aus dem Buchungsangebot und den auf der 
Homepage veröffentlichten Preise.
Alle angebotenen Preise verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben; sie gelten bis auf Widerruf.
Ändert sich nach Vertragsabschluss der Satz der gesetzlichen Mehrwertsteuer, so ändert sich der vereinbarte Preis 
entsprechend.
Spezielle Preise
- Kinderermäßigung: von 3 bis 12 Jahre 50 % Ermäßigung auf Gesamtpreis (Übernachtung, Verpflegung ...)
- ab 12 Teilnehmern ist die Übernachtung für einen Seminarleiter kostenfrei
Sonderwünsche und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

§3 BEZAHLUNG
Für alle Rechnungen an den Gast/Veranstalter gilt eine Zahlungsfrist von 14 Tagen.
Die Abrechnung und Zahlung der in Anspruch genommenen Extraleistungen und Extragetränken erfolgt  am Abreisetag mit 
dem Gast/Veranstalter oder dessen Beauftragten.
Es besteht die Möglichkeit der Barzahlung oder EC-Kartenzahlung vor Ort.
Verantwortlich für die vollständige vereinbarte Vergütung ist der Vertragspartner.
Werden die Zahlungsfristen nicht eingehalten, so kann das Seminarhaus Klyngenberg vom Vertrag zurücktreten. Die Nicht-
zahlung gilt als Rücktritt und berechtigt das Seminarhaus Klyngenberg zur Neuvermietung.

§4 RÜCKTRITT/STORNIERUNGSBEDINGUNGEN
Ein Rücktritt vom Vertrag kann jederzeit erfolgen und muss schriftlich per Email oder per Post mitgeteilt werden. Bei Rücktritt 
werden folgende Stornierungsgebühren fällig:
- bei Rücktritt bis 90 Tage vor Anreise/Veranstaltungsbeginn 20% des Gesamtpreises
- bei Rücktritt bis 60 Tage vor Anreise/Veranstaltungsbeginn 30% des Gesamtpreises
- bei Rücktritt bis 30 Tage vor Anreise/Veranstaltungsbeginn 50% des Gesamtpreises
- bei Rücktritt weniger als 30 Tage vor Anreise/Veranstaltungsbeginn 90% des Gesamtpreises

Zum Rücktritt/Stornierung bedarf es einer schriftliche Benachrichtigung. Es zählt jeweils das Empfangsdatum der Rücktritts-
nachricht.
Erfolgte Anzahlungen werden mit den jeweils fälligen Stornierungsgebühren verrechnet.
Eine Ersatzperson, die zu den genannten Bedingungen in den Vertrag eintritt, kann gestellt werden. 
Wir empfehlen den Abschluss eine Reiserücktrittsversicherung.

§5 KÜNDIGUNG DURCH DAS SEMINARHAUS KLYNGENBERG
Das Seminarhaus Klyngenberg ist berechtigt, das Vertragsverhältnis jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu beenden, 
wenn
- die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb gefährdet
- die Veranstaltung den Ruf sowie die Sicherheit des Hauses gefährdet
- vereinbarte Zahlungen nicht rechtzeitig erfolgt sind
- im Falle höherer Gewalt
Der Gast/Veranstalter ist in einem solchen Falle keines Falls zur Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
berechtigt.
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§6  HAFTUNG
Das Seminarhaus Klyngenberg haftet nicht für Schäden der Gäste, die sich aus der Teilnahme am vom buchenden 
Gast/Veranstalter oder auf dessen Veranlassung angebotenem Seminar/Veranstaltung ergeben.
Der buchende Gast/Veranstalter ist verpflichtet, sich für Haftpflichtfälle ausreichend zu versichern, für die Durchführung 
einer Veranstaltung hinzugezogene Vertragspartner mitzuversichern oder sie zu einer Versicherung zu verpflichten und dies 
auf Anfrage dem Seminarhaus Klyngenberg nachzuweisen.
Sollte der Gast/Veranstalter eine Veranstaltung mit musikalischer Darbietung planen, so ist er verpflichtet, dem Seminarhaus 
Klyngenberg die Details rechtzeitig bekannt zu geben. Die dafür notwendigen behördlichen  Anmeldungen und Zahlungen 
von GEMA- und sonstigen Gebühren, Vergnügungssteuern … haben rechtzeitig zu erfolgen. Der Gast/Veranstalter verpflich-
tet sich, dann dem Seminarhaus Klyngenberg die bestätigten Formulare bis spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung 
zukommen zu lassen.
Vom Gast/Veranstalter mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände, befinden sich auf Gefahr 
des Gastes/Veranstalters im Seminarhaus Klyngenberg. Das Seminarhaus übernimmt für Verlust und Beschädigung keine 
Haftung, auch nicht für Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Seminarhauses. Hiervon aus-
genommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftung des Seminar-
hauses ist ausgeschlossen, wenn die mitgeführten Gegenstände in unverschlossenen Räumen belassen werden.
Es ist Sache des Gastes/Veranstalters die mitgeführten Gegenstände sachgerecht zu versichern.

§7 VERANTWORTLICHKEIT UND FREISTELLUNG VON ANSPRÜCHEN BEI WLAN- ODER WIFI-NUTZUNG
Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenpflichtigen Dienstleistungen und 
getätigten Rechtsgeschäfte ist jeder Gast selbst verantwortlich. Besucht er kostenpflichtige Internetseiten oder geht er Ver-
bindlichkeiten ein, sind die daraus resultierenden Kosten von ihm zu tragen. Er ist verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das 
geltende Recht einzuhalten. Er wird insbesondere das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechts-
widrigen Inhalten nutzen; keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder zugänglich 
machen und die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten. Es ist ausdrücklich untersagt, Filesharing- Webseiten zu be-
suchen, insbesondere Musik- und/oder Film-Downloads über den WLAN-Zugang zu starten. Der buchende Gast/Verantalter 
ist verpflichtet, alle weiteren Gäste über die aus §7 folgenden Verpflichtungen aufzuklären.
Der buchende Gast/Veranstalter stellt den Gastgeber von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf einer 
rechtswidrigen Verwendung des WLANs durch ihn gegen vorliegende Vereinbarung beruhen. Erkennt der buchende oder 
ein weiterer Gast, dass eine solche Rechtsverletzung und/oder ein solcher Verstoß vorliegt oder droht, hat er den Gastgeber 
auf diesen Umstand hinzuweisen.

§8 ZIMMERBEREITSTELLUNG/RÜCKGABE
Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, stehen die gebuchten Zimmer und Seminarräume am Anreisetag ab 
15.00 Uhr zur Verfügung. Am Abreisetag sind die Zimmer und Seminarräume bis 13.00 Uhr zu räumen. Bei einer verspä-
teten Rückgabe kann der Gastgeber pro Gast/pro Zimmer 15 € extra berechnen.

§9 NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Musik ist ab 22.00 Uhr zur Wahrung der Nachtruhe zu reduzieren. Das gleiche gilt für andere anzeigepflichtige Veranstal-
tungselemente, wie Feuerwerk, Lagerfeuer usw.
Das Mitbringen von Speisen und Getränken zur allgemeinen Verpflegung der Gäste bedarf einer Genehmigung durch den 
Gastgeber. Das Mitbringen von Haustieren ist nach vorheriger Absprache mit dem Seminarhaus möglich.
Alle Räume des Seminarhauses sind Nichtraucherbereiche. 

§10 DATENSCHUTZ
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zweckgebunden in Überein-
stimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutz-Grundverordnung. Hierzu erhebt, verarbeitet und 
speichert der Gastgeber die Vertragsdaten (insbesondere Kontakt- und Zahlungsdaten) und Daten der Gäste, ausschließlich 
solange dies zur Abwicklung des Vertrages erforderlich ist. Eine Weitergabe von Daten an Dritte findet nicht statt.

§11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Erfüllungs- und Zahlungsort für beide Vertragspartner ist der Sitz des Seminarhauses Klyngenberg. 

Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des Seminarhauses Klyngenberg. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der 
Schriftform.

§12 UNWIRKSAMKEIT
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Beherbergungsvertrags oder der AGBs führt nicht zur Unwirksamkeit des 

gesamten Vertrages.                                                     

                                                                   


