
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für Seminare und Tagungen im Lassalle-Haus 

 
Tagen im Lassalle-Haus - Seminarhotel oberhalb von Zug 
Das Lassalle-Haus bietet ein ideales Umfeld für Seminare und Tagungen. Wir setzen alles daran, Ihnen 

optimale Rahmenbedingungen für die Durchführung Ihrer Veranstaltung zu schaffen. Für den reibungs- 

losen Ablauf Ihres Aufenthaltes bitten wir Sie, sich mit den nachfolgenden Informationen vertraut zu 

machen. 

 
Vertragsgegenstand 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechtsbeziehung zwischen Ihnen als Veranstalter 

und dem Lassalle-Haus. Als Grundlage dient die von Ihnen unterzeichnete Offerte/Auftragsbestätigung. 

Die in der Offerte erwähnte Gültigkeitsfrist ist für beide Seiten verbindlich. Das Lassalle-Haus kann nach 

Ablauf dieser Frist über die reservierten Räumlichkeiten/Zimmer verfügen. 

Änderungen des Vertragsinhaltes sind erst verbindlich, wenn sie durch das Lassalle-Haus schriftlich be- 

stätigt wurden. 

 
Annullationsbedingungen 

Wenn Sie eine gebuchte Veranstaltung vollumfänglich oder zum Teil annullieren, ist das Eingangsdatum 

der schriftlichen Mitteilung massgebend. Es gelten die nachfolgenden Annullationsbedingungen: 

Veranstaltungen mit Übernachtung 

Die Buchung kann bis 91 Tage vor dem Veranstaltungstermin kostenlos annulliert werden. Nach Ab- 
lauf dieser Frist gelten die folgenden prozentual abgestuften Kosten 
90-60 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 25 % 
59-30 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % 
29-15 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 75 % 
14-0 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 100 % der annullierten Leistungen (abzüglich Kurtaxe) 
in Rechnung gestellt. 

Veranstaltungen ohne Übernachtung 

Die Buchung kann bis 31 Tage vor dem Veranstaltungstermin kostenlos annulliert werden. Nach Ab- 
lauf dieser Frist gelten die folgenden prozentual abgestuften Kosten 
30-22 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 25 % 
21-15 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % 
14-8 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 75 % 
7-0 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden 100 % der annullierten Leistungen in Rechnung gestellt. 

Die Teilnehmerzahl Ihrer Veranstaltung ist bis spätestens 14 Tage vor deren Beginn bekanntzugeben. 
Bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn kann die Teilnehmerzahl kostenlos um 10 % reduziert werden. 
Diese 5 Tage vorher gemeldete Anzahl der Teilnehmenden gilt als definitiv und wird dem Veranstalter 
in Rechnung gestellt. Beim Erhöhen der Teilnehmerzahl wird nach den effektiven Zahlen abgerechnet. 

 

Rücktritt durch das Lassalle-Haus 

Das Lassalle-Haus kann unter folgenden Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten: 

• Es besteht begründeter Anlass zu der Annahme, dass die Veranstaltung oder deren Teilnehmende 

die Ausrichtung des Hauses als Ort der Stille, die Sicherheit oder das Ansehen des Hauses oder 

deren Gäste gefährden. 



• Das Lassalle-Haus stellt fest, dass Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe 

wesentlicher Tatsachen oder eines anderen als des mitgeteilten Zwecks gebucht wurden. 

Das Lassalle-Haus erklärt den Rücktritt, sobald es von den hierzu berechtigenden Gründen Kenntnis 

erlangt und informiert den Veranstalter unverzüglich. In allen genannten Fällen kann der Veranstalter 

Schadenersatzansprüche gegen das Lassalle-Haus nicht geltend machen. 

 
Zahlungsbedingungen 

Gesamtrechnung 

Die Rechnung (CHF oder EUR) ist innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. 

Das Lassalle-Haus behält sich vor eine Anzahlung von 50 % der gebuchten Leistungen in Rechnung 

zu stellen. Für Veranstaltungen mit ausländischer Rechnungsadresse kann eine Anzahlung von 100 % 

der gebuchten Leistungen verlangt werden. Dies gilt auch für Anlässe, welche aus dem Ausland ge- 

bucht werden. 

Einzelrechnung 

Die Rechnung, welche vom Teilnehmenden selbst übernommen wird, ist vor Ort bar oder vorzugs- 

weise mit EC-Direct/Maestro, Postcard oder allenfalls mit Kreditkarte (Mastercard, Visa) zu begleichen. 

 
Haftung 

• Der Veranstalter haftet für den gesamten Rechnungsbetrag einschliesslich der von allen Veran- 

staltungsteilnehmenden bezogenen Leistungen. 

• Für Schäden, welche vom Veranstalter oder von dessen Teilnehmenden am Haus, der gemieteten 

Räumlichkeiten, der Einrichtungen und am Inventar verursacht werden, inklusive Kosten ausge- 

löster Feueralarme, haftet der Veranstalter vollumfänglich und ohne Verschuldensnachweis. 

• Das Lassalle-Haus haftet nicht für Diebstahl oder Schäden an Gegenständen, welche durch den 

Veranstalter oder von dessen Teilnehmenden eingebracht werden. Dies gilt auch für die auf den 

Parkplätzen abgestellten Fahrzeuge. 

• Soweit das Lassalle-Haus für den Veranstalter technische oder sonstige Einrichtungen zur Verfü- 

gung stellt oder von Dritten beschafft, handelt es im Namen und auf Rechnung des Veranstalters. 

Der Veranstalter haftet für die sorgsame Behandlung sowie die Rückgabe dieser Einrichtung und 

stellt das Lassalle-Haus von allen Ansprüchen Dritter frei. 

 
Datenverwendung 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst und halten uns an die Schweizer Datenschutz- 

gesetzgebung. Personendaten werden auf unserer Webseite nur im notwendigen Umfang erhoben. In 

keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder unerlaubt an Dritte weitergegeben. 

 
Schlussbestimmungen 

• Anzeigen in den Medien, welche Hinweise auf die im Lassalle-Haus gebuchte Veranstaltung bein- 

halten, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lassalle-Hauses. 

• Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Lassalle-Hauses. 

• Gerichtsstand ist Zug. Es gilt Schweizerisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts. 

• Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig 

sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame 

Bestimmung wird ersetzt durch eine zulässige Regelung, die Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung weitestgehend entspricht. Im Übrigen gilt das Schweizerische Obligationenrecht. 

 

 
Edlibach im April 2022 


