Geschäftsbeding ungen

Räume gefüllt
mit Fröhlichkeit

Der Wagerenhof bietet Menschen mit einer
geistigen Behinderung ein bleibendes Zuhau
se in einem vielfältigen Lebensraum. Diese
Aufgabe erfordert von unseren Mitarbeiten
den eine hohe Motivation, Flexibilität und
Fachkompetenz in einer spezifisch angepass
ten Infrastruktur.

Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Behinderung ein anregendes und
geborgenes Zuhause zu geben, ist unsere wichtigste Aufgabe. Wir freuen uns deshalb
besonders über Menschen, die mit ihrem Anlass Leben und Lachen zu uns bringen.

Herzlich willkommen

Diese Grundhaltung ist geprägt vom Wissen,
dass nur in der Begegnung mit andern Men
schen Wertschätzung und Toleranz erfahren
werden kann.
Wir freuen uns deshalb sehr, wenn in unse
ren bestens eingerichteten Räumen Kon
ferenzen, Seminare, Tagungen, Konzerte,

Bankette und andere Anlässe geplant werden
sowie Familien und Vereine zusammentref
fen. Flexibel und engagiert greifen wir Ihre
individuellen Wünsche auf und organisieren
für Sie einen unvergesslichen Anlass.
Welcher Rahmen wäre denn anregender als
Räume im Wagerenhof? Voll von unmittel
barer Lebenslust, beschaulicher Fröhlichkeit,
hervorragender Küche und perfektem Service.
Mit Freude erwarten wir Sie und Ihre Gäste.

Wichtig zu wissen

Reservation
Die Reservation gilt als verbindlich, wenn die
Vereinbarung vertraglich festgehalten und
von beiden Parteien unterzeichnet ist.
Um Ihren Anlass oder Ihr Bankett optimal
organisieren zu können, bitten wir Sie, uns
Ihre Wünsche für das Menü inklusive Geträn
ke mindestens 8 Arbeitstage vor dem Anlass
mitzuteilen. Ihre genaue Teilnehmerzahl,
den Programmablauf sowie die gewünschten
Zusatzleistungen erwarten wir bis 48 Stun
den vor dem Anlass.
Technik
Falls Sie technische Geräte vorbestellt haben
und zum ersten Mal mit diesen arbeiten, gibt
Ihnen einer unserer Techniker gerne eine
kurze Instruktion. Bei Problemen wenden Sie
sich bitte an Ihre Ansprechsperson.
Fakturierung
Die Rechnung wird Ihnen nach dem Anlass
mit einer Zahlungsfrist von 10 Tagen zuge
stellt.
Schlüssel
Der Schlüssel wird Ihnen zur mündlich oder
schriftlich vereinbarten Zeit beim Empfang
ausgehändigt. Requisiten können nach Absprache mit uns vorgängig in einem unserer
Räume deponiert werden.

Die Rückgabe des Schlüssels hat unmittelbar
nach dem Anlass zu erfolgen. Entweder
direkt an die Ansprechsperson oder per Ein
wurf in den Briefkasten beim Haupteingang.
Der Verlust des Schlüssels hat eine Entschä
digung von 100 Franken zur Kostenfolge.
Annullierung
Um jegliche Missverständnisse zu vermeiden,
bitten wir Sie, Annullierungen oder Änderun
gen schriftlich vorzunehmen.
Annullierungen bis 31 Tage vor dem reservier
ten Datum sind ohne Kostenfolge.
Annullierungen vom 30. bis 15. Tag vor dem
reservierten Datum haben eine Zahlung von
25% der vertraglich vereinbarten Leistung
zur Folge.
Annullierungen vom 14. bis 8. Tag vor dem
reservierten Datum haben eine Zahlung von
50% der vertraglich vereinbarten Leistung
zur Folge.
Annullierungen vom 7. bis 3. Tag vor dem
reservierten Datum haben eine Zahlung von
80% der vertraglich vereinbarten Leistung
zur Folge.

Annullierungen von weniger als 2 Tagen vor
dem reservierten Datum haben eine Zahlung
von 100% der vertraglich vereinbarten Leis
tung zur Folge.
Grundlage zur Berechnung ist der Mindestpreis der vereinbarten Kategorie, multipliziert
mit der Anzahl der reservierten Personenzahl.

Nachtruhe
Unsere Räumlichkeiten liegen mitten in einem
Wohngebiet. Wir bitten Sie deshalb, sich
nach 22.00 Uhr ausserhalb der Räumlichkei
ten ruhig zu verhalten. Bewilligungen für eine
Verlängerung werden durch uns zum Selbst
kostenpreis organisiert.
Parkplatzmöglichkeiten
Abends stehen rund um den Wagerenhof
zahlreiche Parkplätze zur Verfügung. Wäh
rend des Tages bitten wir Sie, uns frühzeitig
zu informieren, so dass wir die Bewilligung
sowie einen Pikettdienst zur Verkehrsregelung organisieren können.

Bei Anreisen mit dem Zug holen wir Sie und
Ihre Gäste auch gerne mit unserem Bus am
Bahnhof ab.

Ordnung und Haftung
Falls sich Ihr Vertrag lediglich auf die Miete
eines unserer Räume bezieht, bitten wir Sie,
diesen so abzugeben, wie Sie ihn angetrof
fen haben.
Als Veranstalter haften Sie für Verluste oder
Beschädigungen, die Sie, einer Ihrer Mitarbei
tenden oder Gäste verursachen.
Für Verluste oder Beschädigungen von mitge
brachten Sachen können wir die Haftung nur
im Rahmen der uns ausdrücklich übertrage
nen Verantwortung übernehmen.

