
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Stand: 27.01.2021 
 
 
Vorliegende allgemeine Geschäftsbedingungen sind Vertragsbestandteil der 
Buchungsbestätigung die zwischen dem Veranstalter und der Kommunikationszentrum Beuerhof 
GmbH, im folgenden „Beuerhof“ genannt, geschlossen wurde.  
Anderslautende Bedingungen sind ungültig. Der Veranstalter/Gast unterwirft sich diesen 
Bedingungen, sowie allen einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften und übernimmt mit 
Abschluss des Vertrages die Haftung für deren Einhaltung. 
 
 
 

1. An- und Abreise 
 
Außerhalb besonderer Vereinbarungen, die in der Buchungsbestätigung festgehalten sein 
müssen, gilt: Anreise ab 16 Uhr und Abreise bis 16 Uhr. Die Zimmer müssen bis 10 Uhr geräumt 
sein, um die Zimmer für eine Nachbelegung wieder vorzubereiten. Ausnahmen hiervon können 
je nach Möglichkeit abgestimmt werden. Dies bitte im Vorfeld absprechen.  
 
 
 

2. Aufenthalt 
 
Zu Beginn des Seminars bieten wir an, die Gruppe zu begrüßen und mit der Geschichte, sowie 
der Einrichtung des Hofes und seiner Umgebung vertraut zu machen. Wenn dies gewünscht ist 
bitten wir im Vorfeld eine Uhrzeit auszumachen.   
 
 

Verpflegung 
 
Wir sind ein Bio-Veganer Ort, auf expliziten Wunsch bieten wir Ihnen vegetarische Verpflegung 
z.B. zum Frühstück in Form von Bio-Butter, -Milch und -Käse an. Wir empfehlen Ihnen jedoch 
unsere veganen Alternativen auszuprobieren. Unsere Küche bietet eine sehr umfangreiche und 
sehr leckere außergewöhnliche Kost und unterscheidet sich von einem „Standard“-
Frühstücksbuffet. Einzelheiten, besondere Wünsche und auch Allergien bitte im Vorfeld des 
Seminars mit uns absprechen.  
 
Das Mitbringen von Speisen und Getränken bedarf einer ausdrücklichen Genehmigung. Wir 
bieten gegen Gebühr auch Softdrinks, Schorlen, Säfte und alkoholische Getränke an. 



 
Ihre Wunsch-Essenszeiten bitte im Vorfeld mit uns abstimmen, zur Vorbereitung der Küche  
und eventueller Koordination mit einer 2. Gruppe. 
 
 

Haustiere 

 
Mit uns auf dem Beuerhof leben Pferde, Hund, Katzen und Hühner in freier Wildbahn. Das 
Mitbringen von Haustieren, insbesondere von Hunden, ist deshalb nicht gestattet. 
 
 

WLAN 
 
Da wir ein autarker Hof sind und an das Netz der nächsten Gemeinde lediglich mit einem 
Telefonkabel angeschlossen sind, befindet sich derzeit eine Internet-Funkanlage im Aufbau, 
jedoch kann derzeit nur ein limitiertes WLAN-Netz angeboten werden. Sollten Sie für Ihr Seminar 
eine stabile WLAN-Verbindung benötigen sprechen Sie dies bitte vor Abschluss der Buchung mit 
uns ab, da wir dann entsprechende Hotspots einrichten müssen.  
 
 

Drogen 
 
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. Die kompletten vereinbarten Kosten sind dennoch zu tragen. 
 
 
 

3. Buchung 
 
Wenn Sie sich für einen freien Termin entschieden haben, erstellen wir Ihnen ein konkretes 
Angebot und buchen Ihren Termin als Option ein. Ab Angebotserstellung ist diese Option für  
14 Tage reserviert, sie erlischt automatisch, sollte das unterschriebene Angebot und die 
Anzahlung nicht innerhalb von 14 Tagen vorliegen. Nach Ablauf dieser Frist, kann der Beuerhof 
den Termin anderweitig vergeben.  
 
Das Angebot und die AGBs werden in allen Punkten bindend, wenn das unterschriebene Angebot 
und die Anzahlung eingegangen ist.  
 
Auf Wunsch publizieren wir, nach Eingang der Anzahlung, Ihre Veranstaltung auf unserer 
Homepage. 
 
 

Mindestteilnehmerzahl 
 
Bei Abschluss der Buchung wird eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt und eine geschätzte 
Gesamtteilnehmerzahl. Die Mindestteilnehmerzahl ist das Minimum, das auf jeden Fall 
abgerechnet wird. 14 Tage vor dem Termin ist uns die verbindliche Anzahl der Teilnehmer zu 



nennen. Liegt diese über der vorherigen Mindestteilnehmerzahl, kann diese neue Anzahl nicht 
mehr reduziert werden und gilt als neue Mindestteilnehmerzahl, die auf jeden Fall abgerechnet 
wird. Eine Erhöhung der Teilnehmerzahl ist nach Absprache, auch kurzfristig, möglich. 
 
 

Anzahlung 
 
Die Anzahlung wird als Pauschale pro angefangene Woche berechnet, pro gebuchte Einheit. 
 
Buchung Haupthaus 250 € / pro angefangene Woche. 
Buchung Haupthaus + Nebengebäude 300 € / pro angefangene Woche. 
Buchung Haupthaus + Heuboden 350 € / pro angefangene Woche. 
Buchung Heuboden 200 € / pro angefangene Woche. 
Buchung Casa Mallorca 150 € / pro angefangene Woche. 
Buchung Einsiedelei 150 € / pro angefangene Woche. 
Buchung Tipidorf 200 € / pro angefangene Woche. 
Buchung Villa Forum 50 € / pro angefangene Woche. 
 
Dieser Betrag wird bei der Abrechnung des Seminars gutgeschrieben. 
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir bei Stornierung eines fest gebuchten Termins die 
Anzahlung als Aufwandsentschädigung einbehalten. Auf dem Beuerhof ist nur sehr wenig Platz 
für Übernachtungen, wir bitten Sie deshalb, die Buchung erst vorzunehmen, wenn Sie sich sicher 
sind. 
 
 

Zahlung und Rechnung  
 
Die Gesamtabrechnung mit der Seminarleitung erfolgt möglichst zu Beginn des Seminars, 
spätestens am Morgen des Abreisetages. Der Seminarleiter bezahlt die Gesamtsumme für alle 
Teilnehmer in bar am Anreisetag oder kann auch im Vorfeld die Gesamtsumme oder Teilsummer 
per Überweisung bezahlen.  
Bitte beachten Sie, dass sie auf dem Beuerhof nur bar bezahlen können.  
 
 

Zimmeraufteilung und Einzelrechnungen 

 
Falls Einzelrechnungen erwünscht sind, ist uns das 14 Tage vor Seminarbeginn (bei Angabe der 
Teilnehmerzahl) mitzuteilen und nur möglich, wenn der Seminarleiter keine Gesamtrechnung 
erhält. Dafür muss uns die Zimmeraufteilung mit vollständigem Namen und Rechnungsadresse 
spätestens 1 Woche vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt 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.  
 
Wir haben unterschiedliche Zimmerkategorien in begrenzter Verfügbarkeit. Der Seminarleiter 
bekommt von uns eine detaillierte Auflistung über die verfügbaren Zimmer und eine Liste für die 
Zimmerverteilung. 14 Tage vor Seminarbeginn ist uns diese Liste mit Namen der Teilnehmer 
zuzusenden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Zimmerreservierung und -verteilung, 
nach den von uns zugeteilten Zimmern, in der Verantwortung des Seminarleiters liegt. 



Sonstige Buchungsbestandteile 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

4. Preise 
 
Alle Ihnen 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. 
 
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. 
 
 
 

5. Stornierung 
 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir bei Stornierung eines fest gebuchten Termins die 
Anzahlung als Aufwandsentschädigung einbehalten. Auf dem Beuerhof ist nur sehr wenig Platz 
für Übernachtungen, wir bitten Sie deshalb, die Buchung erst vorzunehmen, wenn Sie sich sicher 
sind. 
 
 

Zusätzliche Stornokosten, die in Rechnung gestellt werden: 
 
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. Entsteht eine Buchungsminderung wird für der Teil 
der Buchungsminderung mit 80 % berechnet.  
 

Sonderfall Covid19-bedingte Absagen: 
 
Sollte aufgrund von Gesetzen / Verordnungen eine Durchführung des Seminars oder Anreise der 
Teilnehmer nicht möglich sein, fallen keine Stornokosten an, und in diesem Fall erstatten wir 
Ihnen selbstverständlich auch die schon getätigte Anzahlung.  
 
Wir bitten hier um frühestmögliche Absage, da der Termin eventuell noch an Seminare innerhalb 
der Region vergeben werden kann.  
 
Da wir derzeit in sehr unsicheren Zeiten leben, verzichten wir derzeit auf jegliche Anzahlungen 
weit im Vorfeld. Die vereinbarte Anzahlung tätigen Sie zurzeit bitte erst nach Absprache mit dem 
Beuerhof, grundsätzlich 4 Wochen vor Beginn des Seminares. Sollten die Regelungen 
umfassender gelockert werden, erfolgt die Anzahlung 3 Monate vor Beginn des Seminares.  

 
 
Mit Rücksendung der unterschriebenen Buchungsbestätigung werden die o. a. Rücktritts-
bedingungen 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. 
 
 
 

6. GEMA 
 
Alle Musikveranstaltungen müssen vom Veranstalter vorab der GEMA gemeldet werden. Die 
Gebühren trägt der Veranstalter. Der Beuerhof wird vom Veranstalter bezüglich eventueller 
Forderungen der GEMA, die aus unerlaubter Nutzung der Rechte der GEMA oder Dritter (z.B. 
wegen Nichtanmeldungen durch den Veranstalter) entstanden sind, freigestellt. 
 
 
 

7. Schäden 
 
Der Veranstalter/Gast haftet für Schäden, welche durch Gäste, Mitarbeiter oder Beauftragte 
verursacht werden. 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.  
Wir weisen Sie darauf hin eine geeignete Versicherung im Vorfeld abzuschließen.  
 



Der Beuerhof haftet für nachweislich während der Veranstaltung auf dem Veranstaltungsgelände 
entstandenen Schaden nur dann, wenn den Beuerhof ein Verschulden durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit trifft.  
Für Schäden, die von Dritten oder durch Dritte verursacht wurden oder werden, übernimmt der 
Beuerhof keine Haftung. Insbesondere übernimmt der Beuerhof keine Haftung bei Diebstahl.  
 
Es haftet bei Schäden jeweils die Organisation oder Person, die die Buchungsbestätigung mit dem 
Beuerhof abgeschlossen hat.  
Für Gepäckbeschädigung oder Gepäckverlust wird nicht gehaftet. Die Anbringung von 
Dekorationsmaterial oder sonstigen Gegenständen bedarf der Zustimmung des Beuerhofes und 
ist grundsätzlich nur im angemieteten Raum zulässig. Sämtliches Dekorationsmaterial muss den 
feuerpolizeilichen Anforderungen entsprechen. Sofern die Entsorgung über das Haus erfolgt, 
wird diese gesondert berechnet. 
 
 
 

8. Datenschutz und Copyright 
 
Mit der Anmeldung zum Seminar erklärst du dich mit der Speicherung deiner angegebenen Daten 
durch den Beuerhof und die beteiligte Seminarleitung einverstanden. Die Daten werden nach 
den entsprechenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt und 
ausschließlich im notwendigen Rahmen verwendet. 
Zur ausführlichen Datenschutzerklärung geht es hier. 
 
Für alle schriftlichen Unterlagen, digitalen Medien, Inhalte der Webseite usw., die durch uns zur 
Verfügung gestellt werden, liegen die Eigentumsrechte beim Beuerhof. Sie dürfen nicht ohne 
ausdrückliche schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form weitergegeben, veröffentlicht, 
vervielfältigt oder für eigene Seminare verwendet werden. 
 
 
 

9. Newsletter 
 
Mit der Anmeldung erklärst du dich einverstanden, regelmäßig Newsletter sowie gelegentlich E-
Mails (Feedback) vom Beuerhof zu bekommen. Newsletter und Mails können jederzeit abbestellt 
werden. 
 
 
 

10. Salvatorische Klausel / Sonstiges 
 
Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 
 
Sollten einzelne Vereinbarungen oder die AGB insgesamt unwirksam sein oder werden, so treten 
an Stelle der unwirksamen Vereinbarungen rechtsgültige Vereinbarungen ein, die der / den 
unwirksamen am nächsten kommen. Im Zweifelsfall gilt immer die aktuell gültige Fassung des 
BGB. 
 

https://www.beuerhof.net/kontaktinfo/datenschutz/


Der Beuerhof behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit zu ändern. Ein 
ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung erfolgt nicht. Die Bestimmungen sind selbstständig 
periodisch auf Veränderungen zu überprüfen. 
 
 

Covid19 Sonderregeln 
 
Neben den o.g. anderem Umgang mit Anzahlungen und Stornierungen, weisen wir hier schon 
daraufhin, dass Sie vor der Veranstaltung ein von uns aktuelles Hygienekonzept und 
Verhaltenshinweise bekommen, die jeweils der geltenden Corona-Verordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz entsprechen.  
 
Hier ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass der Seminarleiter (oder ein von Ihm 
beauftragter) die Verantwortung tragen muss, für die Einhaltung der Corona-Vorschriften,  
dies lassen wir uns gegebenenfalls von Ihnen schriftlich bestätigen.  
 
Des Weiteren lassen Sie uns bitte rechtzeitig vor dem Seminar eine vollständige Teilnehmerliste 
inklusive der Seminarleiter und Helfer zukommen, die wir im Rahmen der Verordnung zur 
Kontaktnachverfolgung 4 Wochen aufheben müssen.  
 
Hiermit erklären Sie sich bei Abschluss der Buchungsbestätigung ebenfalls einverstanden. 
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