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Unsere Räume




Großer Seminarraum (ca. ? m2, 25 bis 30 Plätze)
Empfangsbereich mit Bewirtungszeile (ca. m2, Stehbereich für ca. 20 Personen)
Kleiner Seminarraum (ca. ? m2, 12 Plätze)

Die Ausstattung
Die Nutzung dieser Materialien ist im Preis inbegriffen, Sonderregelungen werden je nach Aufwand
separat kalkuliert und berechnet.






Flipchart
Stellwand
Moderationsmaterial
Beamer
WLAN

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Sonderregelungen nach Absprache.

Preise
Raumnutzung Großer Konferenzraum mit Empfangsbereich:



1 Tag (8:30 Uhr bis 13:30 Uhr)
½ Tag (13:00 Uhr bis 18:00 Uhr)

200,00 Euro
110,00 Euro

Zurzeit wird der kleine Konferenzraum nicht einzeln vermietet, kann aber gegebenenfalls mit dem
großen Konferenzraum zusammen gebucht werden:



1 Tag
½ Tag

290,00 Euro
160,00 Euro

Bei einer Anmietung über mehrere Tage können Sonderkonditionen vereinbart werden.
Verpflegungskosten
Kleines Angebot






Tee, Wasser(je Person 0,7l), Kekse, je Person
4,00 Euro
1 Kanne Kaffee
5,00 Euro
Obst, nach Saison, je Person
3,00 Euro
Brezeln, je Stück
1,00 Euro
Servicepauschale bei Selbstverpflegung für Geschirr, Geschirrreinigung 2,00 Euro

Alle Preise werden ohne MwSt. ausgewiesen.
Falls Sie Mittag- oder Abendessen wünschen, muss dies gesondert über einen Caterer abgewickelt
werden. Gerne können wir dies gegen eine Abwicklungspauschale von 25,00 Euro organisieren.

Buchung
Ihre Buchung wird für uns verbindlich, wenn Sie uns eine schriftliche Buchungsbestätigung innerhalb
von 14 Tagen an uns senden. Nach diesem Zeitraum behalten wir uns vor, unbestätigte Termine
anderweitig zu vergeben.
Mit der Bestätigung der Buchung akzeptieren Sie folgende Geschäftsbedingungen:
Buchungen sind verpflichtend für beide Partner. Maßgebend ist grundsätzlich der Inhalt der
Bestätigung, fall keine Abweichungen individuell vereinbart wurden. Ausgenommen sind
Preiserhöhungen, die wir Ihnen mindestens drei Monate im Voraus mitteilen.
Stornierung
Sollten wir die stornierten Leistungen nicht anderweitig vergeben können, behalten wir uns vor,
Stornierungsgebühren zu erheben:

Bei Absagen, die uns bis 7 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn erreichen, berechnen wir 50 %
der Raumkosten. Bei Absagen, die uns weniger als 7 Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn
erreichen, berechnen wir die komplette Raummiete incl. Verpflegung (aus unserer Hand).
Die Stornogebühren für Cateringkosten werden gesondert – entsprechend den AGBs der
jeweiligen Cateringpartner – erhoben.
Procedere
Mit Vertragsunterzeichnung sind nur die in der Vereinbarung aufgeführten Räumlichkeiten zur
Nutzung durch den Mieter freigegeben. Alle weiteren Räume des Hauses (EG, Etagen 1,2, 4 und5)
sind nicht zu betreten.
Die Semiarteilnehmer erreichen die Seminarräume über den Zugang Karlsruher Straße 9 mit dem
Aufzug.
Der Mieter erhält für den Zeitraum der Veranstaltung einen Schlüssel für die Etage 3, den Aufzug als
auch die Eingangstür und wird diese nach Beendigung der Veranstaltung unverzüglich an den
Vermieter zurückgeben.
Nach Beendigung der Veranstaltung sind alle Fenster zu schließen und die Türen sollen verschlossen
werden.
Der Nutzer haftet für Schäden, Schäden sind unverzüglich zu melden. Es gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Wir gehen davon aus, dass Sie als Veranstalter/Mieter eine Haftpflichtversicherung
abgeschlossen haben.
Der Nutzer ist für alle Haftpflicht- und Schadenersatzleistungen der Teilnehmer verantwortlich.
Datenerhebung und -nutzung
Die der Vermieterin zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Nutzungszwecke übermittelten
personenbezogenen Daten werden von der Vermieterin im Rahmen der Zweckbestimmung des
Vertrages erhoben, verarbeitet und genutzt.
Hausrecht / Abbruch von Veranstaltungen
Wir behalten uns als Vermieter das Hausrecht vor.

