INFORMATIONEN FÜR SEMINARLEITER UND VERANSTALTER (AGB)
Bei Seminaren ab 21 erwachsenen Teilnehmern mit VP ist für die 21. Person die Übernachtung frei, ab 31
zusätzlich noch die 31. Person usw. jede 10. Person.
Auf Wunsch kann die gesamte Anlage ab 40 vollzahlenden Personen gegen eine zusätzliche Pauschale auch
zur Alleinnutzung gebucht werden.
Es ist möglich einen Termin vorerst auf Option zu buchen. Spätestens 12 Wochen vorher muss dann fest gebucht werden. Sollten wir allerdings eine weitere Anfrage für diesen Termin erhalten, fragen wir nach und
es muss entweder fest gebucht werden oder der Termin wird anderweitig vergeben. Die Festbuchung ist
Voraussetzung für die Publikation auf unserer Homepage.
Mit der unterschriebenen Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung von 100,- € pro gebuchtem Tag innerhalb von 14 Tagen zu leisten. Bei einem Wochenende 200,- €. Dieser Betrag wird bei der Abrechnung des
Seminars gutgeschrieben. Die Buchung wird nach Erhalt der unterschriebenen Buchungsbestätigung und
Anzahlung in allen Punkten bindend.
14 Tage vor dem Termin ist uns die verbindliche Anzahl der Teilnehmer zu nennen. Diese kann nicht mehr
reduziert werden und gilt als neue Mindestteilnehmerzahl, die auf jeden Fall abgerechnet wird. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl ist nach Absprache möglich.
Der Seminarleiter sammelt das Geld für die Unterbringung und Verpflegung bar am Anreisetag ein oder
kann auch vorher eine Anzahlung online tätigen. Die Gesamtabrechnung mit der Seminarleitung erfolgt
möglichst zu Beginn des Seminars, spätestens am Morgen des Abreisetages. Falls Einzelquittungen erwünscht sind, ist uns das bei Seminarbeginn mitzuteilen und nur möglich, wenn der Seminarleiter keine Gesamtrechnung erhält. Dafür muss uns eine Teilnehmerliste mit Namen und Anschrift bereitgestellt werden.
Wir bitten den Seminarleiter die Teilnehmer auf unsere Homepage zu verweisen, damit diese sich ein Bild
über den Hof und die Unterbringung machen können. Spätestens eine Woche vor dem Termin erhalten wir
eine aktuelle Teilnehmerliste.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Zimmerreservierung und -verteilung, nach den von uns zugeteilten Zimmern, in der Verantwortung des Seminarleiters liegt. Dafür stehen Zimmerpläne zur Verfügung
und können auch per PDF-Datei zugeschickt werden
Getränke und Essen dürfen nicht mitgebracht werden. Wir haben am Hof verschiedene Getränke, die vor
Ort käuflich erworben werden können.
Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass jede Art von Drogen oder die Verabreichung von halluzinierenden Substanzen auf dem ganzen Gelände verboten sind. Das betrifft auch solche wie Ahajuvasca und
Peyote. Bei Zuwiderhandlungen droht die sofortige Kündigung und der Verweis vom Gelände.
Falls Übernachtungen über den gebuchten Zeitraum hinaus erforderlich sind (frühere Anreise, spätere Abreise), ist dies vorher mit uns abzustimmen. Eine Verpflegung ist für diese Zeiten grundsätzlich nur ab 10
Personen möglich.

Sollte Spezialkost (z. B. für Allergiker) erforderlich sein, sollte dies mindestens eine Woche vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Eventuelle Mehrkosten müssen dann vorher abgestimmt werden.
Bei Überziehung der vereinbarten Essenszeiten um mehr als 30 Minuten ohne vorherige Absprache, müssen damit verbundene Personalkosten der Seminarleitung in Rechnung gestellt werden. Die von der Seminarleitung gebuchten Leistungen des Hauses gelten für die gesamte Gruppe. D.h. die Teilnehmer selbst
können weder nur einzelne Mahlzeiten buchen, noch können nicht genutzte Mahlzeiten von dem Pauschal-Hauspreis abgezogen werden.
Zu Beginn des Seminars bieten wir an, die Gruppe zu begrüßen und mit der Geschichte, sowie der Einrichtung des Hauses und seiner Umgebung vertraut zu machen. Mit uns auf dem Beuerhof leben Pferde, Hund,
Katzen, Hühner und Gänse in freier Wildbahn. Das Mitbringen von Haustieren, insbesondere von Hunden,
ist nicht gestattet.
Der Veranstalter des Seminars übernimmt die volle Verantwortung für die Teilnehmer. Schäden, die durch
Teilnehmer entstehen, gehen zu Lasten des Veranstalters, wenn der Verursacher nicht festgestellt werden
kann. Für alle mit der Buchung verbundenen Zahlungen und Kosten (z.B. korrekte Abrechnung der bereitgestellten Getränke) ist der Vertragspartner verantwortlich und haftet für die gesamte Forderung.
Alle Preise beinhalten den derzeit gültigen Mehrwertsteuersatz von 19% bzw. 7% und müssen evtl. steuerlichen Veränderungen angepasst werden.
Dem Preisindex liegen die derzeit allgemeinen Einkaufskosten und Verbraucherpreise zu Grunde. Wir behalten uns vor, jederzeit, auch kurzfristig, die Hauspreise an die aktuellen Energie- und Lebensmittelkosten
anzupassen.
RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN:
Bitte habt dafür Verständnis, dass wir bei Stornierung des gebuchten Termins bis 12 Wochen vor Seminarbeginn die Anzahlung als Entschädigung einbehalten.
Bei Stornierung 61-83 Tagen vor Seminarbeginn sind 30% der Gesamtsumme zu zahlen
Bei Stornierung 60-31 Tage vor Seminarbeginn sind 50% der Gesamtsumme zu zahlen.
Bei Stornierung ab 30 Tage vor Seminarbeginn sind 80% der Gesamtsumme zu zahlen.
Wenn durch Vermittlung oder sonst eine anderweitige Buchung der Termin im gleichen Umfang besetzt wird,
fallen die Stornokosten weg, bzw. dann wird nur eine evtl. Buchungsminderung mit 80 % berechnet.
Mit Rücksendung der unterschriebenen Buchungsbestätigung werden die o. a. Rücktrittsbedingungen ausnahmslos akzeptiert.
Diese AGB sind Bestandteil der Buchungsbestätigung.
(Tipp: Als Seminarleiter sollten Sie sich auf jeden Fall auch Ihren Teilnehmern gegenüber absichern, in dem Sie
sich eine Buchungsbestätigung für die Ü/VP in unserem Haus unterschreiben lassen, bzw Stornobedingungen
dafür in Ihre Anmeldung mit aufnehmen. Empfehlenswert ist auch eine Kosten-Rücktrittsversicherung.)
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