Christa Thoma-Schmid
Weißenhorner Straße 36
89297 Roggenburg OT Biberach
Telefon 07300-386

Allgemeine Geschäftsbedingungen
In unserem Gastraum feiern Sie als Gastgeber mit Ihren Gästen so privat wie zu Hause. Genießen Sie stilvoll Ihre
Feier, wir machen es Ihnen so komfortabel wie möglich. Für Feiern berechnen wir eine Pauschale von 150,- Euro.
Darin sind unsere Aufwendungen für Blumenschmuck aus dem Garten oder der Natur, Tischkerzen, Menukarten,
Stofftischwäsche und Service enthalten. Das Speisenbuffet dürfen Sie aus unserer aktuellen Saisonkarte auswählen. Ihre Menuwünsche sollten Sie uns mindestens 14 Tage vor Ihrem Fest mitteilen. Selbstverständlich dürfen
Sie bei uns mit Ihren Gästen so lange feiern wie Sie möchten. Ab 1:00 Uhr berechnen wir dafür einen Zuschlag in
Höhe von 40,00 Euro je angefangene Stunde.
Damit Ihre Veranstaltung in unserem Hause einen guten Verlauf für beide Seiten nimmt, bitten wir Sie um Einverständnis mit nachfolgenden Punkten:
1. Um den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu entsprechen ist es nicht erlaubt die landwirtschaftlichen Gebäude und Maschinen zu betreten, ebenso ist offenes Feuer und damit auch Feuerwerk auf
unserem Grundstück verboten. Bei Zuwiderhandlung und für daraus entstehende Schäden an Personen, Gegenständen und Gebäuden haftet der Auftraggeber.
2. Als zertifizierter Bio-Betrieb bewirten wir unsere Gesellschaften mit einem großen Angebot an Speisen und
Getränken die dem Konzept unseres Hauses entsprechen und nur dafür können wir die vorgeschriebene Produkthaftung übernehmen. Deshalb ist es nicht gestattet, Speisen und Getränke mitzubringen. Kuchen zum
Kaffee dürfen Sie nach Absprache mit uns gerne mitbringen, allerdings keine Nachspeisen, da wir diese selber
anbieten.
3. Wir lieben Hunde, aber nicht jeder Gast findet die Anwesenheit eines Tieres beim Essen appetitlich. Aus hygienischen Gründen und mit Rücksicht auf unsere allergischen Gäste bitten wir darum, keine Hunde mitzubringen
oder aber im Auto zu lassen. Andernfalls stellen wir die zusätzlichen Reinigungskosten in Rechnung, um Tierhaarallergikern auch weiterhin einen unbeschwerten Aufenthalt in unserem Saal zu gewährleisten. Im Freien
ist der Hund an der Leine zu führen, denn auf unserm Hof leben noch viele weitere Tiere, deren Gesundheitsschutz Vorrang hat.
4. Alle mitgebrachten Gegenstände wie Dekorationen, Musikanlagen etc. unterstehen der Verantwortung des
Auftraggebers und werden von diesem mitgenommen bzw. entsorgt.
5. Besteht die Gefahr, dass der reibungslose Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder der Ruf unseres Unternehmens
gefährdet ist, sowie im Falle von höherer Gewalt, kann von unserer Seite die Veranstaltung abgesagt oder aber
während des Verlaufs abgebrochen werden.
Mit den oben aufgeführten Vereinbarungen erklären wir uns einverstanden.
Angaben zum/r Auftraggeber/Veranstaltung:
Datum/Uhrzeit der Veranstaltung ________________________________
Name

_______________________________

Telefon _______________________________

Anschrift _____________________________________________
E-Mail

_____________________________________________

DE-Öko-006
Besuchen Sie unsere neue Homepage www.biolandhof-schmid.de oder schreiben uns unter biolandhof-schmid@t-online.de

