
 

 

            
                                                                                             
 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Gruppen ab 10 Personen 
 
Stand 21.02.2022 
 
§ 1 Buchungen 
 
Das Gästehaus „Surf&Chords“ kann von Gruppen jeder Art angemietet werden. Die 
Gruppenleitung oder eine beauftragte Person sollte die Räumlichkeiten besichtigen 
und die Eignung der Unterkunft für die jeweilige Maßnahme prüfen. Einen Termin zur 
Besichtigung können Sie unter 0151-20202872 vereinbaren. Wird keine Besichtigung 
vorgenommen, gehen wir davon aus, dass das Haus für die Maßnahme geeignet ist. 
 
§ 2 Meldegebühr 
 
 Mit der verbindlichen Anmeldung wird eine Anzahlung von 120,- auf das Konto des 
„Surf&Chords“  bei der Volksbank Lübbecker Land e.G. fällig. Diese versteht sich als 
Meldegebühr und erhält keine MwSt. 
Iban: DE29490926500515184402 BIC: GENODEM1LUB 
 
§ 3 Abrechnung 
 
Die Anzahlung wird bei der Endabrechnung in kompletter Höhe gutgeschrieben und 
von der Endabrechnung abgezogen. Die Endabrechnung ergeht im Anschluss an die 
Maßnahme schriftlich an die Gruppenleitung und ist binnen 14 Tagen per 
Überweisung zu begleichen. 
 
 
§ 4 Buchungsbestätigung 
 
Nach Eingang der Festbuchung erhalten Sie von uns eine Buchungsbestätigung. 
 
§ 5. Stornierungsbedingungen: 
 
§ 5.1 Eine Virus-bedingte (Beispielsweise Corona) kostenfreie Stornierung der 
Buchung ist vor dem gebuchten Reisebeginn möglich, wenn 
a.)    die Stornierung nachweislich auf einer angeordneten Schulschließung, einer 
angeordneten Quarantäne der Klasse bzw. der Schule oder einer behördlichen 
Anordnung mit Entzug der Genehmigung beruht. 
b.)   der Aufenthalt im „Surf&Chords“ durch ein dort wegen eines Virus umgesetzten 
allgemeinen Beherbergungsverbot nicht möglich ist. 
c.)   die Bus-Anreise zum Reiseziel aufgrund von behördlichen Beschränkungen im 
Zusammenhang mit dem Virus unmöglich wird. 
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§ 5.2 Nicht kostenfreie Stornierungen: 
 
Eine kostenlose Stornierung ist nicht möglich, aufgrund eines für die Gruppe 
behördlichen Verbotes zur Ausübung ihres Hobbys oder ihres Berufes im oder 
außerhalb des Gebäudes. 
 
§ 5.3 Stornierungsgebühren: 
 
Absagen sollten schriftlich sechs Monate vorm gebuchten Termin erfolgen, damit 
diese kostenlos storniert werden können. In diesem Fall wird lediglich die 
Meldegebühr einbehalten. Wird später storniert, sind wir berechtigt wie folgt zu 
berechnen: 
 
Bis zu sechs Monate vor Reisebeginn werden 30% lt. Buchungsbestätigung, 
abzüglich der Meldegebühr berechnet.  
Bis zu drei Monate vor Reisebeginn werden 60% lt. Buchungsbestätigung, abzüglich 
der Meldegebühr berechnet.  
Bis zu einen Monat vor Reisbeginn werden 80% lt. Buchungsbestätigung, abzüglich 
der Meldegebühr berechnet.  
 
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 
 
 
§ 6 Preisanhebungen: 
 
Falls sich Ihre Anmeldung auf das nächste Kalenderjahr bezieht, müssen wir uns 
eine Preisanhebung vorbehalten, die wir Ihnen jedoch rechtzeitig mitteilen werden. 
 
§ 7 Schäden: 
 
Durch unsachgemäße Nutzung entstandenen Schäden werden in vollem Umfang 
den Gruppen in Rechnung gestellt. Die Verantwortung unterliegt der buchenden 
Partei, auch wenn diese nicht als Gast vor Ort ist.  
 
 


