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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. Geltungsbereich 

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Verträge zwischen der IG BAU, des Tagungs- und Bildungszentrum 
Steinbach/Taunus und den Veranstaltern von Veranstaltungen jedweder Art.  
 
2. Umfang und Ausführung des Vertrages 

Der Umfang der vom Tagungs- und Bildungszentrum zu erbringenden Leistungen richtet sich nach dem schriftlich erteilten und von 
dem Tagungs- und Bildungszentrum  schriftlich akzeptierten Auftrag (Vertrag).  
 
3. Preise; Zahlungsfrist 

Die Preise in der Preisliste sind Bruttopreise, sie beinhalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer und sind nach angegebener 
Datumsabgrenzung gültig. Rechnungen des Tagungs- und Bildungszentrums sind ohne Abzug vierzehn Tage nach 
Rechnungsdatum fällig.  
 
4. Rücktritt vom Vertrag, Nichtabnahme der Leistung 

Das Tagungs- und Bildungszentrum kann vom Vertrag zurücktreten, wenn es die Vertragserfüllung aus Gründen, die nicht in deren 
Risikosphäre liegen, unmöglich wird. Schadensersatzansprüche des Veranstalters bestehen in diesem Falle nicht. 
Nimmt der Veranstalter - gleich aus welchem Grund - die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht ab, so gilt folgende 
Vereinbarung: 
 
Veranstaltungen bis 29 Personen: 
Eine kostenfreie Stornierung der gesamten Buchung ist bis zum angegebenen Datum (42 Tage vor Anreise) kostenfrei möglich.  

Danach besteht das Recht, die Buchung wie folgt kostenfrei zu reduzieren: 
o 25 % des gebuchten Gesamtvolumen können bis 21 Tage vor Anreise kostenfrei reduziert werden 
o 10 % des gebuchten Gesamtvolumen können bis 7 Tage vor Anreise kostenfrei reduziert werden 

 
Erfolgt der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt, in einem größeren Umfang oder bei Nichtinanspruchnahme der gebuchten 
Leistungen, ist der Veranstalter verpflichtet mindestens 80 % der vertraglich vereinbarten Leistungen zu zahlen.  

 
Kulanzregelung: Bei einer kurzfristigen Absage durch Erkrankung können max. 2 Zimmer/Personen bis 12 Uhr am Anreisetag 

kostenfrei storniert werden. 
 
Veranstaltungen ab 30 Personen: 
Eine kostenfreie Stornierung der gesamten Buchung ist bis zum angegebenen Datum (70 Tage vor Anreise) kostenfrei möglich.  

Danach besteht das Recht, die Buchung wie folgt kostenfrei zu reduzieren: 
o 25 % des gebuchten Gesamtvolumen können bis 28 Tage vor Anreise kostenfrei reduziert werden 
o 10 % des gebuchten Gesamtvolumen können bis 14 Tage vor Anreise kostenfrei reduziert werden 

 
Erfolgt der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt, in einem größeren Umfang oder bei Nichtinanspruchnahme der gebuchten 
Leistungen, ist der Veranstalter verpflichtet mindestens 80 % der vertraglich vereinbarten Leistungen zu zahlen.  

 
Kulanzregelung: Bei einer kurzfristigen Absage durch Erkrankung können max. 3 Zimmer/Personen bis 12 Uhr am Anreisetag 

kostenfrei storniert werden. 
 
Veranstaltungen ab 80 Personen: 
Eine kostenfreie Stornierung der gesamten Buchung ist bis zum angegebenen Datum (100 Tage vor Anreise) kostenfrei möglich.  

Danach besteht das Recht, die Buchung wie folgt kostenfrei zu reduzieren: 
o 25 % des gebuchten Gesamtvolumen können bis 42 Tage vor Anreise kostenfrei reduziert werden 
o 10 % des gebuchten Gesamtvolumen können bis 21 Tage vor Anreise kostenfrei reduziert werden 

 
Erfolgt der Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt, in einem größeren Umfang oder bei Nichtinanspruchnahme der gebuchten 
Leistungen, ist der Veranstalter verpflichtet mindestens 80 % der vertraglich vereinbarten Leistungen zu zahlen.  

 
Kulanzregelung: Bei einer kurzfristigen Absage durch Erkrankung können max. 4 Zimmer/Personen bis 12 Uhr am Anreisetag 

kostenfrei storniert werden. 
 
5. Änderungen und Ergänzungen 

Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
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