Allgemeine

Geschäftsbedingungen
Das Umwelthaus stellt Gasträume für die Durchführung von Klassenfahrten und Seminaren zur Verfügung. Die
Nutzung der zeitweise zur Verfügung gestellten Räume regelt eine Hausordnung, die Bestandteil der Vereinbarung ist.
Da sich das Umwelthaus über die Einnahmen durch Klassenfahrten und Seminare trägt, gelten folgende Rücktrittsbedingungen:
– Wird die Buchung nicht mindestens 12 Wochen vor Beginn der Veranstaltung schriftlich widerrufen,
werden als Ausfallgebühr 50 % der vereinbarten Kosten für die Unterbringung fällig. Die Kosten für
Verpflegung und Programm bleiben unberücksichtigt.
– Bei einer Absage ab 6 Wochen vor dem gebuchten Aufenthalt werden als Ausfallgebühr 100 % der
vereinbarten Kosten für die Unterbringung fällig. Die Kosten für Verpflegung und Programm bleiben
unberücksichtigt.
– Bei einer Absage ab 2 Wochen vor Termin müssen wir die vereinbarten Kosten inklusive des Verpflegungssatzes in voller Höhe abrechnen.
– Wir empfehlen, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen.
Veranstalter der Seminare sind die jeweiligen Institutionen, Gruppen oder Personen grundsätzlich selbst. Das
Umwelthaus stellt die räumliche Infrastruktur und die dazugehörende Sachausstattung zur Verfügung. Verpflegung, Programmgestaltung und andere Serviceleistungen werden gesondert vereinbart.
Das Umwelthaus und seine Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung für Kinder oder andere Personen, die
während Ausflügen o. ä. im Haus zurückgelassen werden.
Die Sätze für Unterbringung, Verpflegung, Programme und Leihgebühren sind den jeweils gültigen Prospekten
und Aushängen zu entnehmen.
Die Verpflegung umfasst Frühstück, Mittag- und Abendessen (= Verpflegungstag). Die Mahlzeiten können auch
einzeln abgerechnet werden. Darüber hinaus gehende Leistungen (z. B. Getränke außerhalb der Mahlzeiten) sind
extra zu vereinbaren und werden gesondert abgerechnet.
Von den Gruppen verursachte Schäden (Geschirr, Inventar etc.) sind dem Personal sofort zu melden und werden in Rechnung gestellt.
Das Umwelthaus soll der Natur und unserer Umwelt gewidmet sein. Wir wollen uns hier gemeinsam um einen
besseren Umgang mit unserer Welt bemühen. Deshalb bitten wir darum, besonders auf den Energie- und Wasserverbrauch und auf Müllvermeidung und -trennung zu achten.
Wir wünschen allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt im Umwelthaus!

Stand: Februar 2017

