
Unsere AGB´s 
 
Festbuchung 
Wenn Sie unseren Romantiksaal fest bei uns buchen, senden wir Ihnen eine Rechnung über eine Anzahlung von € 2000,- Euro. Diese wird 
selbstverständlich von der Endrechnung abgezogen. Wenn diese nicht erbracht wird, haben wir die Berechtigung den Raum anderweitig zu 
vergeben. Mit der Bezahlung der Anzahlung, akzeptieren Sie automatisch unsere AGB’s. 
Extras & Dekoration 
Wir decken die Tische für Sie liebevoll ein. Gläser, Besteck, Teller, Stehtische mit Hussen ist alles im Preis inkludiert. Wenn wir Ihren 
mitgebrachten Tischschmuck, Tischkarten usw. dekorieren sollen, berechnen wir dafür eine Pauschale ab € 150,- Euro, je nach Aufwand. 
Gerne können Sie am Tag der Feier ab 09:00 Uhr in den Raum. Sollte der Raum am Vorabend frei sein, können Sie am Vorabend ab 19:00 
Uhr in den Saal, um den Raum zu dekorieren.. Falls wir für Sie dekorieren sollen, sprechen Sie uns bitte an. Gerne übernehmen wir diese 
Dienstleistung, werden Sie aber in Rechnung stellen. Bsp. Hussen, für das Auf -und Abziehen und die Schleifen binden 2,50 Euro /Stück. 
Nebenleistungen wie DJ, Sonderdrucke von Menü.-Tischkarten, Stuhlhussen oder Blumendekoration werden extra berechnet. Eine 
Stuhlhusse mit Schleife kostet € 4,90 inkl. Miete, Waschen, Bügeln. 
Es ist untersagt Speisen oder Getränke jeglicher Art mitzubringen, es sei denn, es ist im Vorfeld mit uns abgesprochen und ist vertraglich 
festgehalten. Bitte bringen Sie ausreichend Verpackungsmaterial mit, falls Sie Kuchenpakete richten möchten. Wir hoffen auf Ihr 
Verständnis, dass unser Personal dies nicht machen kann, da sie mit anderen Aufgaben beauftragt sind. Bei einer Freien Trauung 
organisieren wir gerne unseren Standartaufbau, bestehend aus Trautisch und 8 Bierbänken mit Hussen. Alles Weitere muss von ihnen 
dekoriert werden oder wir berechnen einen Aufpreis. 
Musiker & Künstlergagen 
Musiker und Künstlergagen sind vom Veranstalter direkt mit den betreffenden Personen abzurechnen. Eventuell anfallende GEMA-
Gebühren trägt der Veranstalter. 
Berechnung 
Die Berechnung erfolgt auf der Basis der angemeldeten Personen. Der Veranstalter haftet für alle Bestellungen seiner Gäste. Die vorab 
bestellten Menüs bzw. Büffets werden in Rechnung gestellt  
Wir erlauben uns, Ihnen 10 Tage vor der Veranstaltung eine Anzahlung in Höhe der bestellten Speisen in Rechnung zu stellen und bitten um 
sofortige Überweisung.  
Zuschläge 
Bei Veranstaltungen, die sich über 24 Uhr ausdehnen, berechnen wir einen pauschalen Nachtzuschlag in Höhe von € 130,00 Euro für jede 
angefangene Stunde. Ab 3 Uhr berechnen wir €280,- Euro für jede angefangene Stunde, bis der letzte Gast oder Dienstleister den Raum 
verlassen hat. 
Preise und Bezahlung 
Unsere Preise sind Endpreise, in denen grundsätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten ist. Wir müssen uns jedoch insbesondere bei 
langfristig getätigten Bestellungen, die länger als 4 Monate vor dem Zeitpunkt der Veranstaltung zurückliegen eine Preiserhöhung je nach 
Marktlage vorbehalten. Unsere Rechnungen sind zahlbar ohne Abzug Nettokasse innerhalb von 7 Tagen. Kreditkarten können nicht 
akzeptiert werden. 
Haftung 
Falls der Auftraggeber nicht gleichzeitig auch Veranstalter ist, haftet er uns gegenüber als Gesamtschuldner. Auf unserem gesamten 
Grundstück sind Wunderkerzen und Konfetti und Verunreinigungen jeglicher Art nicht erlaubt, falls doch Konfetti jeglicher Art verwendet 
wird, fallen Reinigungsgebühren in Höhe von 150,-€ an. Falls etwas bei einer Veranstaltung kaputt geht oder stark verschmutzt (Farbe usw.), 
wird die Reparatur bzw. Sonderreinigung dem Gastgeber in Rechnung gestellt   
Aufgrund des Hotelbetriebes ist das Walk´sche Haus bzw. von ihr beauftragte Dritte dazu berechtigt die Musiklautstärke anzupassen und im 
Rahmen des Hausrechts Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu ergreifen und ggfs. die Veranstaltung vorzeitig zu beenden. Es müssen alle 
Gegenstände, Dekoration usw. bis spätestens 09:00 Uhr am Folgetag entfernt sein. 
Alles, was danach noch bei uns ist, wird entsorgt. Wertgegenstände werden gegen Gebühr eingelagert. 
Aufenthalt in unserem Haus 
Bei einem exklusivem Mittagessen planen wir unseren Service für ca. 3 Stunden, sofern nichts anderes abgesprochen ist. 
Stornierung 
Wenn eine Veranstaltung in unserem Romantiksaal storniert wird, fällt an Samstagen als entgangener Gewinn eine 
Raummiete/Stornogebühr von € 7000,- Euro an. An allen anderen Tagen € 5000,- Euro. Bei einer Stornierung ab 3 Wochen vor der 
Veranstaltung wird der Essensbetrag komplett und eine Getränkepauschale von € 20,- Euro/Gast in Rechnung gestellt, jedoch mindestens 
die € 7000,- Euro Stornogebühr für Samstage und € 5000,- Euro für alle anderen Tage (siehe oben). 
Eine verbindliche Teilnehmerzahl muss 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn unserer Veranstaltungsleitung mitgeteilt werden. Diese Zahl ist 
auch verbindlich für die Rechnungsstellung. Das Angebot ist immer auf der von Ihnen genannten Personenanzahl abgestimmt. Vermindert 
sich die finale Personenanzahl um mehr als 10%, kann es zu einer preislichen Anpassung kommen. 
Mindestumsatz 
Bitte beachten Sie, dass wir samstagabends während der Monate Mai bis Oktober eine Umsatzgarantie von € 7000,- Euro für den großen 
Saal inkl. der Gärten veranschlagen. An allen anderen Tagen € 5000,- Euro. Sollte die Umsatzgarantie durch Speisen und Getränke während 
der Veranstaltung (exklusive Gedeckpreis, Deko, Hotel und Nachtzuschlag) nicht erreicht werden, stellen wir Ihnen den Restbetrag in 
Rechnung. 
Gemeinsames Frühstück am Tag nach Ihrer Veranstaltung 
Am nächsten Morgen findet für Sie und Ihre Übernachtungsgäste das Frühstück in unserem Frühstückszimmer statt. Falls Sie aber als 
geschlossene Gruppe gemeinsam frühstücken wollen, ist dies möglich. Gemeinsam im Restaurant € 80,- oder im Romantiksaal € 150,-.  
 
Gültig bis 31.12.2023 
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