Allge
emeine
e Gesch
häftsbe
edingu
ungen
1.

Vertrragsgegensta
and ist die Be
ereitstellung v
von
S
Seminar-, Pra
axis- und Konfe
erenzräumlich
hkeiten (inkl. Tagungstechni
T
k)
Hotelzimmern
G
Gastronomied
dienstleistunge
en
P
Parkplätze

2. Rese
ervationen
Getätigte Reservatione
en der oben ge
enannten Räum
me und Anlagen sind verbin
ndlich. Durch dden Kunden freigegebene
eiter verkauft werden.
w
Provissorische Rese
ervationen sind
d möglich, müsssen aber auff Anfrage defin
nitiv
Kapazitätten können we
entschied
den werden. Grundsätzlich
G
bestätigt
b
das A
AZR RICKENB
BACH die Raumkategorie, aaber keinen sp
pezifischen Raum.
Wünsche
e werden gerne
e entgegengenommen und nach Möglichkeit berücksichtigt. Bei Eng pässen behaltten wir uns da
as
Recht vorr, Zimmer in einem nahe gelegenen Partn
nerhotel dazu zu
z mieten und
d Gäste dort unnterzubringen.
3. Defin
nitive Personenzahl, Teilne
ehmerliste, V
Veranstaltungsprogramm
Bis 10 We
erktage vor Veranstaltungs
V
beginn erhalte
en wir von Ihne
en eine definittive Zimmerlistte mit den Nam
men Ihrer Gässte.
Bei Überb
buchung Ihrersseits gegenüb
ber der reservie
erten und bes
stätigten Zimmer- resp. Perssonenzahl behalten wir uns das
d
Recht vorr, die Gäste au
uf Ihre Kosten in einem gleicchwertigen Pa
artnerhotel in der
d Region unnterzubringen.
Ebenfalls bis spätesten
ns 10 Werktag
ge vor Beginn der Veranstalltung erwarten
n wir von Ihnenn das detaillierte
Veranstalltungsprogram
mm, die definitiven Angaben
n über die gew
wünschte Einric
chtung der resservierten Räu
umlichkeiten und
u
der techn
nischen Infrastruktur sowie alle
a Information
nen, die wir fü
ür eine reibung
gslose Durchfüührung Ihrer Veranstaltung
V
brauchen.
4. Preis
se
Unsere P
Preise sind für die offerierte Zeitperiode
Z
(O
Option) verbind
dlich. Preisänd
derungen bleibben jederzeit vorbehalten.
v
5. Nutzzungsdauer
Die Benu
utzung der gebuchten
g
Rä
äumlichkeiten ist zeitlich festgelegt. Ausserhalb
A
dieeser Zeiten kann das AZR
A
RICKENB
BACH über diie Räumlichke
eiten verfügen
n. Unsere Hottelzimmer stehen Ihnen am
m Anreisetag in der Regel ab
14.00 Uh
hr zur Verfüg
gung. Am Ab
breisetag bitte
en wir Sie, die Zimmer vo
or Veranstaltuungs-/Kursbeg
ginn freizugeb
ben
(spätestens bis 10.00 Uhr). Ein Gepä
äckraum stehtt auf Wunsch zur
z Verfügung
g.
6. Drittleistungen
Das AZR
R RICKENBAC
CH handelt im Namen des B
Bestellers, um
m bei Dritten te
echnische odeer sonstige Die
enstleistungen zu
beschaffe
en oder Leistu
ungen zu buch
hen. Der Vera
anstalter hafte
et für Pflege und
u ordnungsggemässe Rüc
ckgabe und sttellt
dem AZR
R RICKENBACH von Ansprrüchen frei.
7. Paus
schalen
Allfällige P
Pauschalen sind erst ab eine
er Personenza
ahl von 10 gültig. Bei wenige
er Personen vverrechnen wir die
Einzelleisstungen.
8. Annu
ullationsbediingungen
Wir hoffen
n natürlich, da
ass wir Sie mit Ihrer Veransta
altung zum de
efinitiv reservie
erten Termin bbegrüssen kön
nnen. Sollten Sie
S
Ihre Rese
ervation trotzde
em absagen müssen,
m
hat diies in jedem Fall
F schriftlich zu
z erfolgen.
Für Absag
gen oder Kürzzungen der ge
ebuchten Konttingente gelten
n folgende Kon
nditionen:
- bis 90 T
Tage vor Veran
nstaltungsbeginn
5 % des vere
einbarten (Vertragsuntersch rift), entgange
enen Umsatzess*
- 89 bis 6
60 Tage vor Ve
eranstaltungsb
beginn
4
40 % des vere
einbarten (Verrtragsunterschhrift), entgange
enen Umsatzes*
- 59 bis 3
31 Tage vor Ve
eranstaltungsb
beginn
6
60 % des vere
einbarten (Verrtragsunterschhrift), entgange
enen Umsatzes*
- 30 bis 15 Tage vor Ve
eranstaltungsb
beginn
8
80 % des vere
einbarten (Verrtragsunterschhrift), entgange
enen Umsatzes*
- 14 bis 2 Tage vor Verranstaltungsbe
eginn
9
95 % des vere
einbarten (Verrtragsunterschhrift), entgange
enen Umsatzes*
- am Vorttag oder am Anreisetag
A
10
00 % des vere
einbarten (Verrtragsunterschhrift), entgange
enen Umsatzes*

*Die Kosten für Mietten von Räum
men werden vollständig verrechnet.
v
Die
D Kosten füür Drittleistun
ngen (bspw.
gung und Getränke), die für
f das AZR anfallen, we
erden gemäss Rechnungsstellung des Dienstleiste
ers
Verpfleg
verrechn
net.

Reservation Buchungen
B
beii Dritten beinh
haltet, können die Storno- un
nd Reduktionssbedingungen dieser Partne
er
Falls die R
weiterverrrechnet werde
en.
Die bis 2 Werktage vor Veranstaltung
gsbeginn gem eldete Teilneh
hmerzahl gilt als
a Grundlage ffür die Verrechnung. Zu diepunkt akzeptie
eren wir noch eine
e
Abweichu
ung von +/- 5 % der ursprün
nglichen Persoonenzahl. Für darüber hinau
ussem Zeitp
gehende Kürzungen de
er gebuchten Leistungen
L
ge
elten obige Kon
nditionen. Neh
hmen trotzdem
m weniger als die gemeldete
en
Personen
n teil, werden die
d Aufwendun
ngen für die le
etztgültige Teiln
nehmerzahl in Rechnung geestellt. Bei eine
er höheren alss
der definittiv gemeldeten
n Personenzahl wird die effe
ektive Anzahl in Rechnung gestellt.
g
Wir empfe
ehlen Ihnen, eine
e
Annullatio
onskosten-Verssicherung bei einer der bew
währten Versichherungsgesellschaften
abzuschliiessen.
9. Rech
hnungsstellung
Das AZR RICKENBAC
CH behält sich vor, im Umfan
ng der getätigtten Reservatio
on Vorauszahluungen zu verla
angen. Ohne
utende Vereinb
barung stellen wir Ihnen nacch Ihrem Aufenthalt eine Gesamtrechnungg über alle verreinbarten
anderslau
Leistunge
en aus und danken für Ihre Zahlung
Z
innertt 30 Tagen netto.
10. Sicherheit, Haftun
ng, Gerichtss
stand
H
gegen über dem Verranstalter und seinen
s
Teilnehhmenden ab fü
ür Schäden an
n
Das AZR RICKENBACH lehnt jede Haftung
n AZR RICKE
ENBACH-Lokalitäten inkl. Zim
mmer, für gepparkte Fahrzeu
uge oder für
mitgebracchten Gegensttänden in allen
Schäden und Unfälle, die bei der Be
enutzung AZR
R RICKENBAC
CH-eigener Anlagen entstehhen.
nstalter haftet gegenüber AZ
ZR RICKENBA
ACH für alle Schäden und Verluste,
V
die duurch ihn oder seine
s
Der Veran
Teilnehmenden entsteh
hen; ohne Vers
schuldensnac hweis. Versich
herung ist Sac
che des Verannstalters bzw. des Teilnehme
ers.
G
vereinbaren
v
d ie Parteien 46
613 Rickenbach
h SO.
Als ausscchliesslichen Gerichtsstand

11. Sons
stiges
Das AZR RICKENBACH behält sich das Recht vorr, eine Veransttaltung abzusa
agen, falls Beddenken auftretten, diese
nd auf den Ruff und den Gescchäftsverlauf des
d AZR RICK
KENBACH ausswirken.
könnte ssich schädigen
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