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„Fit Für den GipFel“: intenSiV-SeMinAr
Höhenvorbereitung für Ihr Gipfel- Erlebnis



Daten & Fakten
Hubert-ScHwarz-zentrum

 � individuelle Betreuung
 � optimale Vorbereitung
 � deutscher Reiseleiter
 � langjährige Erfahrung
 � zahlreiche Ausrüstungspartner
 � 60+ geeignete Touren
 � optional: ärztliche Betreuung
 � optional: Guide Hubert Schwarz

GIpfEl
dER 

GEfüHlE

Renate & Hubert Schwarz

„

„

die sicherste Weg führt über das Hubert-Schwarz-Zentrum, unsere 
einzigartige und gezielte Vorbereitung sowie eine umfassende Be-
treuung macht den Unterschied.  Sie planen eine Höhentrekkingtour 

oder eine Bergwanderung im Hochgebierge? Vielleicht haben Sie Zweifel, ob 
Sie den Strapazen dieser reise gewachsen sind und es beschäftigen Sie viele 
fragen wie:

Kann ich mir das zutrauen? wie ist das mit der Höhe? Gibt es eine alters-
grenze? reicht meine Fitness? was ist wenn ich Höhenkrank werde?

diese in Höhen über 2.500 Metern überlebenswichtigen Fragen beantworten 
unsere erfahrende Guides und Gesundheitsexperten sowie Trainingswissen-
schaftler im unserem Vorbereitungsseminar “Fit für den Gipfel”.

neben den theoretischen inhalten zur richtigen Höhentaktik sowie den re-
geln für eine sichere Akkllimatiosation, ermitteln wir ihren Fitness-ist-Zustand, 
arbeiten trainingspläne für Sie aus und beraten Sie zur richtigen ernährung. 
über eine umfangreiche Blutanalyse ermitteln wir ihre Stoffwechsellage und 
insbesondere die so wichtige Sauerstofftransportkapazität.

Mit unserem intensivseminar geben wir ihnen nicht nur 
Antworten auf ihre Fragen, sondern optimieren die Voraus-
setzungen für einen selbstbestimmten und sicheren Auf- und 
Abstieg.



editorial editorial
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termine 2020
intensiv-Seminar

 � Vorträge und Wissensvermittlung
 � informationen zum impfschutz und Höhenanpassung
 � Wichtiges zum thema Bewegung und ernährung
 � fitness-Check

 � Klärung offener Fragen
 � Verhalten (Thema Bewegung und Ernährung) vor und während der Reise
 � Motivation und Freude auf die reise wecken
 � überblick für eine optimale Ausrüstung geben
 � Fitness Check, um ihren Status-Quo zu ermitteln

 � 08.02.2020
 � 25.04.2020
 � 26.09.2020
 � 21.11.2020

Abenteuerreisen machen wir durch unsere Coaching-Kompetenz besonders  
lohnend und sicher. Wohl kein anderes Unternehmen hat z.B. so viele Menschen 
aus der Zielgruppe 60+ auf den Gipfel des Kilimandscharo gebracht wie wir! 

Mit leistungstests und trainingsprogrammen bieten wir den Teilnehmern die 
Möglichkeit, sich über Monate hinweg gezielt auf ihr Gipfel-Abenteuer vorzube-
reiten. So erfüllen wir träume auch für Menschen, die sich das Abenteuer zu-
nächst nicht zutrauen und bei anderen Anbietern auf der Strecke bleiben würden.

Fit Für den GipFel intenSiv- Seminar

Eine leistungsdiagnostik (Fitness-Check) gibt Auskunft darüber, welche körperli-
chen Voraussetzungen vorhanden sind und woran in der Vorbereitung noch gear-
beitet werden kann. Vorträge informieren über die Grundlagen der Höhenanpas-
sung und die richtige ernährung vor und während ihres Abenteuers.



bausteine bausteine

ABlAUF
intenSiV-SeMinAr Akklimatisierung, Höhenanpassung, Höhenmedizin, reisemedizin und impfungen 

bilden die Schwerpunkte.

Fit Für den berG

die Auswertung zeigt ihnen den ist-Stand; so erhalten Sie ihr persönliches „Werk-
zeug“ für ein gesundes und effektives Bewegungsverhalten. 

auSwertunG deS FitneSS-cHecK

Fit Für den GipFel intenSiv-Seminar 07.30 - ca. 17.30 uHr

Nach dem Umziehen lernen Sie – mit einer pulsuhr – in Ihrem Herzfrequenzbe-
reich zu walken oder laufen.

Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Vorbereitung ankommt und wie Sie sich 
gesund am Berg ernähren.

Ihnen wird das Ergebnis Ihrer Blutuntersuchung mitgeteilt. Sie lernen die Sauer-
stofftransportkapazität kennen, die besonders wichtig bei der Besteigung ist. 

walKen und lauFen nacH pulS

tHema ernäHrunG

auSwertunG der blutanalySe

die Blutabnahme erfolgt in der früh im nüchternen Zustand und ist Basis für den 
Auswertevortrag am nachmittag

blutabnaHme

Untersuchung der Herzfrequenz und laktatentwicklung auf dem Ergometer. 
daraus entwicklen wir individuelle Trainingsbereiche für Sie.

FitneSS-cHecK

HandlunGSwiSSen

umSetzunG

diaGnoStiK

Motivation durch Wissen! in unseren Vorträgen bekommen Sie zielgerichtetes 
Handlungswissen vermittelt, welches Grundvoraussetzung für die Umsetzung in 
der praxis ist.

Motiviert durch Handlungswissen und ausgestattet mit den eigenen 
Trainingsbereichen gilt es nun, das Gelernte in die praxis umzusetzen. das 
richtige tun – wir helfen beim einstieg!

Mit Analysetools ermitteln wir ihre ganz persönlichen Gesundheitswerte. den 
offengelegten problemfeldern stehen die individuell ermittelten trainingswerte 
und Zielvorgaben gegenüber.



anmeldung anmeldung

AnMeldUnG 
pREISE 

OpTIONEN

Hiermit melde ich mich verbindlich zum intensiv-Seminar „Fit für den Gipfel“ 
für 398,- eur pro person inkl. verpflegungspauschale (inkl. MwSt.) an dem folgen-
den Termin an:

Vor der Blutentnahme dürfen Sie kein frühstück zu sich nehmen. Wir bieten 
Ihnen zusätzlich ein Frühstück zum preis von 13,70 EUR (inkl. MwSt.) nach der 
Blutentnahme an (bei übernachtungsgästen bereits inklusive).

Name, Vorname:

Straße:

plZ, Ort:

Telefon, Telefax:

e-Mail:

Geburtsdatum:

Bitte reservieren Sie mir für das Seminar ein 

Mit ihrer Unterschrift bestätigen Sie ihre Anmeldung und akzeptieren die teilnah-
mebedingungen auf der Rückseite.

Bitte senden Sie uns diese Seite per Fax (09122 / 93 07 - 20) oder eingescannt per 
e-Mail (adventure@hubert-schwarz.com) zu.

Ort, datum Unterschrift

vom ________ bis ________

Einzelzimmer inkl. frühstück zum preis von 77,75 EUR (inkl. MwSt.)

doppelzimmer inkl. frühstück zum preis von 117,42 EUR (inkl. MwSt.)

Sa, 08.02.2020 Sa, 25.04.2020

anmeldunG

zimmerreServierunG (inKl. FrüHStücK)

beStätiGunG

Sa, 21.11.2020Sa, 26.09.2020

Hubert Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG 
Ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-scharz.com 
www.hubert-schwarz.com



die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen sind Vertrags-
bedingungen des von ihnen erteilten Auftrages!
 
i. Geltungsbereich:
1. diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise überlassung 
von Veranstaltungsräumen im Hubert-Schwarz-Zentrum zur durchführung von 
Veranstaltungen wie Tagungen, Seminare, etc. sowie für alle damit zusammenhän-
genden weiteren leistungen, insbesondere übernachtung und Verpflegung des 
Hubert-Schwarz-Zentrums.
2. Für den Vertrag gelten ausschließlich unsere AGB; andere Bedingungen werden 
nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

ii. vertragsabschluss und -haftung:
1. der Vertrag kommt durch die schriftliche rückbestätigung des Angebotes durch 
den Veranstalter gegenüber dem Hubert-Schwarz-Zentrum zustande. Vertragspartei-
en sind der Veranstalter und das Hubert-Schwarz-Zentrum.
2. die Gebrauchsüberlassung der angemieteten Räume und flächen durch den Ver-
anstalter an dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Hubert-Schwarz-Zentrums.
3. Schadensersatzansprüche des Veranstalters sind ausgeschlossen, soweit nach-
folgend nichts anderes bestimmt ist. der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch 
zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Hubert-Schwarz-
Zentrums, sofern der Veranstalter Ansprüche gegen diese geltend macht. 
Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche 
aufgrund einer Verletzung des lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadens-
ersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren erfüllung zur erreichung des Ziels des Vertrags 
notwendig ist, wie z.B. die Gebrauchsüberlassung der Räumlichkeiten. Von dem Haf-
tungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen pflichtverletzung des Hubert-Schwarz-Zentrums, 
seiner gesetzlichen Vertreter oder erfüllungsgehilfen beruhen. Vorschriften des 
produkthaftungsgesetzes (prodHaftG) bleiben unberührt. 
der Veranstalter ist verpflichtet, das Hubert-Schwarz-Zentrum rechtzeitig auf die 
Möglichkeit der entstehung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.

iii. leistungen, preise, zahlung:
1. das Hubert-Schwarz-Zentrum ist verpflichtet, die vom Veranstalter bestellten und 
vom Hubert-Schwarz-Zentrum zugesagten leistungen zu erbringen. Vereinbarte 
Raummieten gelten ausschließlich für die Bereitstellung der gebuchten Räumlichkei-
ten sowie des vom Veranstalter gewünschten Mobiliars. Jeder weiter angemietete 
Raum wird separat mit einer Raummiete abgerechnet. In allen Innenräumen herrscht 
rauchverbot! raucherzonen befinden sich vor dem Haupteingang des Seminarzen-
trums.
2. der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese leistungen vereinbarten preise zu 
zahlen. dies gilt auch für in Verbindung mit der Veranstaltung stehende leistungen 
und Auslagen des Hubert-Schwarz-Zentrums an dritte. Falls keine andere Verein-
barung getroffen wurde, werden die Getränke, Speisen und ähnliches gemäß dem 
tatsächlichen Verbrauch und der jeweils gültigen preisliste gesondert in rechnung 
gestellt.
3. Unsere preise verstehen sich zzgl. aller Steuern, incl. Abgaben und Services. über-
schreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung 4 Monate und 
erhöht sich der vom Hubert-Schwarz-Zentrum allgemein für derartige leistungen 
berechnete preise, so kann der vertraglich vereinbarte preis angemessen, höchstens 
jedoch um 10% erhöht werden.
4. rechnungen des Hubert-Schwarz-Zentrums sind sofort ohne Abzug fällig. Sie sind 
zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Zugang der Rechnung, solange keine andere 
schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. im übrigen gelten die gesetzlichen Be-
stimmungen über den Verzug.
5. das Hubert-Schwarz-Zentrum ist berechtigt, jederzeit eine angemessene Voraus-
zahlung zu verlangen. die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können 
im Vertrag schriftlich vereinbart werden.

iv. beendigung des vertrages durch das Hubert-Schwarz-zentrum:
1. Wird eine Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hubert-Schwarz-
Zentrum gesetzten angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hubert-
Schwarz-Zentrum vor überlassung der gemieteten Räume und nach überlassung der 
gemieteten räume zur Kündigung berechtigt. 
2. das Hubert-Schwarz-Zentrum ist ferner berechtigt, vor überlassung der räume 
vom Vertrag zurückzutreten, bzw. nach Gebrauchsüberlassung die weitere durchfüh-
rung des Vertrages zu kündigen, wenn:
(1) höhere Gewalt oder andere vom Hubert-Schwarz-Zentrum nicht zu vertretende 
Umstände die Erfüllung des Vertrages
unmöglich machen,
(2) der Veranstalter die leistungen des tagungszentrums unter Angabe eines fal-
schen namens bzw. unzutreffenden Zwecks der geplanten Veranstaltung in Anspruch 
genommen hat oder in Anspruch nehmen möchte,
(3) das tagungszentrum begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veran-
staltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 
Hubert-Schwarz-Zentrums in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 
Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Hubert-Schwarz-Zentrums zuzurechnen 
ist oder
(4) der Veranstalter die gemäß ii. 2. erforderliche vorherige Zustimmung des Hubert-

Schwarz-Zentrums nicht eingeholt hat.
3. der rücktritt bzw. die Kündigung wird durch erklärung gegenüber dem Veranstal-
ter ausgeübt.
4. Erfolgt die Vertragsbeendigung seitens des Hubert-Schwarz-Zentrums aus Grün-
den, die aus dem Verantwortungsbereich des Veranstalters herrühren, ist dieser 
verpflichtet, den vertraglich vereinbarten Mietzins zu entrichten, sofern es dem 
Hubert-Schwarz-Zentrum nicht gelingt, die angemieteten räume anderweitig zu 
vermieten.
5. dem Veranstalter bleibt der Nachweis, dass seitens des Hubert-Schwarz-Zentrums 
höhere Aufwendungen erspart wurden, unbenommen. dem Hubert-Schwarz-Zent-
rum bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.
6. ein Anspruch des Veranstalters auf Schadensersatz gegen das Hubert-Schwarz-
Zentrum wegen vorzeitiger Vertragsbeendigung besteht nur gem. vorstehender Ziffer 
II.3.

v. rücktritt des veranstalters:
1. tritt der Veranstalter vom Vertrag zurück, ist das Hubert-Schwarz-Zentrum 
berechtigt, den vereinbarten Mietzins für räumlichkeiten/Seminarräume sowie die 
Veranstaltungsleistung in rechnung zu stellen, es sei denn, der rücktritt ist vom 
Hubert-Schwarz-Zentrum zu vertreten.
2. tritt der Veranstalter vom Vertrag ganz oder teilweise zurück, ist das Hubert-
Schwarz-Zentrum weiter berechtigt, nach u. g. Staffelung in rechnung zu stellen: 
dies betrifft alle gebuchten leistungen außer F&B sowie übernachtungen, diese sind 
nachfolgend gesondert geregelt.

a. Seminarhonorar:
bis 90 Tage vor Beginn des Seminars:
10 % des gebuchten Seminarhonorars 

von 89 bis 60 Tage vor Beginn des Seminars: 
30 % des gebuchten Seminarhonorars 

von 59 bis 30 Tage vor Beginn des Seminars: 
50 % des gebuchten Seminarhonorars 

von 29 bis 10 Tagen vor Seminarbeginn: 
90 % des gebuchten Seminarhonorars 

unter 10 Tage vor Seminarbeginn:
100 % des gebuchten Seminarhonorars 

2. tritt der Veranstalter vom Vertrag ganz oder teilweise zurück, ist das Hubert-
Schwarz-Zentrum auch berechtigt, eventuell weiter gebuchte leistungen, insbe-
sondere übernachtung und Verpflegung sowie Veranstaltungsräume (wie z.B. 
Seminarräume, Besprechungsräume, tipi, Feuerhut usw.)  nach u.g. Staffelung – ggf. 
anteilig – in rechnung zu stellen, es sei denn, der rücktritt ist vom Hubert-Schwarz-
Zentrum zu vertreten:

Food and beverage (verpflegung)
bis 28 tage vor Ankunft:
15 % der gebuchten leistungen 

von 27 bis 14 tage vor Ankunft:
30 % der gebuchten leistungen

von 13 bis 7 tage vor Ankunft   
50 %  der gebuchten leistungen 

von 7 bis 3 tage vor Ankunft:
75 % der gebuchten leistungen 

unter 3 tage vor Ankunft:
100 % der gebuchten leistungen 

übernachtungen
bis 90 tage vor Ankunft: kostenlos

von 89 bis 60 tage vor Ankunft:
30 % der gebuchten leistungen

von 59 bis 30 tage vor Ankunft:
50 % der gebuchten leistungen

von 29 bis 14 tagen vor Ankunft:
75 % der gebuchten leistungen

von 13 bis 7 tagen vor Ankunft   
90%  der gebuchten leistungen

unter 7 tagen vor Ankunft:
100 % der gebuchten leistungen

allGemeine GeScHäFtSbedinGunGen 
Hubert ScHwarz & cie. GmbH & co KG (nacHFolGend Hubert-ScHwarz-zentrum) Einzeln nicht angereiste Gäste, die nicht mindestens 3 Tag vorher abgesagt wurden, 

werden ebenfalls mit 100 % in Rechnung gestellt.

veranstaltungsräume
bis 90 tage vor Ankunft: kostenlos

bis 60 tage vor Ankunft:
30 % der gebuchten leistungen

bis 30 tage vor Ankunft:
50 % der gebuchten leistungen

von 29 bis 14 tage vor Ankunft:
75 % der gebuchten leistungen

von 13 bis 7 tage vor Ankunft   
90%  der gebuchten leistungen

unter 7 tage vor Ankunft:
100 % der gebuchten leistungen

3. Speziell für die Veranstaltung zugekaufte Getränke werden dem Veranstalter zu 
100% in Rechnung gestellt.
4. dem Veranstalter bleibt der Nachweis, dass seitens des Hubert-Schwarz-Zentrums 
höhere Aufwendungen erspart wurden, unbenommen. dem Hubert-Schwarz-Zent-
rum bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.
5. der rücktritt von einem gültigen Vertrag durch den Veranstalter muss schriftlich 
erfolgen.

vi. änderungen der teilnehmerzahl und der veranstaltungszeit, zimmerbelegung:
1. Bitte teilen Sie uns bis spätestens 10 tage vor Veranstaltungsbeginn schriftlich eine 
teilnehmerliste mit. diese dient als Berechnungsgrundlage für Kaffeepausen und 
Mahlzeiten.
2. Eine Änderung der Teilnehmerzahl muss spätestens drei Werktage vor Veranstal-
tungsbeginn dem Hubert-Schwarz-Zentrum mitgeteilt werden.
3. falls die Teilnehmerzahl um mehr als 10% abweicht, ist das Hubert-Schwarz-Zen-
trum berechtigt, die vereinbarten preise neu festzusetzen, sowie andere räume zur 
Verfügung zu stellen, es sei denn, dass dies dem Veranstalter nicht zumutbar ist.
4. Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten, ohne dass das 
Hubert-Schwarz-Zentrum dem zugestimmt hat, so kann es zusätzliche Kosten der 
leistungsbereitschaft in rechnung stellen, es sei denn, das Hubert-Schwarz-Zentrum 
trifft ein Verschulden.
5. die Seminarräume müssen am Abreisetag bis spätestens 18:00 Uhr geräumt sein, 
andernfalls ist die Miete für einen ganzen tag zu bezahlen. Abweichungen von dieser 
regelung müssen schriftlich vereinbart werden.
6. die Gästezimmer im Hubert-Schwarz-Zentrum sind am Anreisetag frühestens um 
14:00 Uhr zu beziehen und müssen am Abreisetag bis spätestens 09:00 Uhr geräumt 
werden. Andernfalls ist die Miete für den ganzen tag zu bezahlen. Abweichungen von 
dieser regelung müssen schriftlich vereinbart werden.
7. Bitte senden Sie uns bis 10 tage vor Veranstaltungsbeginn ihr Firmenlogo zu. 
Somit können wir die Veranstaltungsräume kennzeichnen.
8. Bei schuldhafter zeitlicher Verzögerung des rahmenprogramms ab 1 Stunde 
behalten wir uns eine nachberechnung bzw. nachkalkulation vor (max. 20% des 
Rahmenprogramms pro angefangene Stunde).

vii. mitbringen von Speisen und Getränken:
der Veranstalter darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht 
mitbringen. Ausnahmen bedürfen einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit 
dem Hubert-Schwarz-Zentrum. In diesen fällen wird ein Beitrag zur deckung der 
Gemeinkosten berechnet.

viii. technische einrichtungen und anschlüsse:
1. Soweit das Hubert-Schwarz-Zentrum für den Veranstalter auf dessen Veran-
lassung hin technische und sonstige einrichtungen von dritten beschafft, handelt 
es im Namen, in Vollmacht und für Rechnung des Veranstalters. der Veranstalter 
haftet für die pflegliche Behandlung und ordnungsgemäße rückgabe. er stellt das 
Hubert-Schwarz-Zentrum von allen Ansprüchen dritter aus der überlassung dieser 
Einrichtung frei.
2. die Verwendung von eigenen elektrischen Groß-Anlagen des Veranstalters unter 
nutzung des Stromnetzes des Hubert-Schwarz-Zentrums bedarf dessen schriftlicher 
Zustimmung. durch die Verwendung dieser Geräte auftretende Störungen oder 
Beschädigungen an den technischen Anlagen des Hubert-Schwarz-Zentrums gehen 
zu lasten des Veranstalters, soweit das Hubert-Schwarz-Zentrum diese nicht zu 
vertreten hat.
3. der Veranstalter ist mit Zustimmung des Hubert-Schwarz-Zentrums berechtigt, 
eigene Telefon-, Telefax-, und datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. dafür 
kann das Hubert-Schwarz-Zentrum eine Anschlussgebühr verlangen.
4. Störungen an vom Hubert-Schwarz-Zentrum zur Verfügung gestellten technischen 
oder sonstigen einrichtungen werden nach Möglichkeit sofort beseitigt. ein recht zur 
Minderung des Mietzinses steht dem Veranstalter insoweit nicht zu.
5. der Veranstalter ist verpflichtet, eine beabsichtigte installation von dekorati-
onsmaterial oder sonstiger Gegenstände dem Hubert-Schwarz-Zentrum schriftlich 
mitzuteilen und die Bewilligung einzuholen. die Veranstaltungsräume dürfen nicht 
beschädigt werden! die Anbringung muss durch Fachpersonal erfolgen und den 

feuerpolizeilichen Bestimmungen entsprechen. Auf- und Abbaukosten werden dem 
Veranstalter in Rechnung gestellt.

iX. verlust oder beschädigung mitgebrachter Sachen:
1. Mitgeführte Ausstellungs- oder auch sonstige persönliche Gegenstände befinden 
sich auf Gefahr des Veranstalters in den Veranstaltungsräumen. das Hubert-Schwarz-
Zentrum übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung Haftung nur gem. 
Ziffer ii. 3. Für Verlust, Untergang oder Beschädigung der von teilnehmern der Veran-
staltung mitgebrachten Sachen wird keine Haftung übernommen.
2. der Veranstalter ist verpflichtet, die beabsichtigte installation von dekorations-
material oder sonstiger Gegenstände dem Hubert-Schwarz-Zentrum schriftlich 
mitzuteilen und die Bewilligung einzuholen. die Veranstaltungsräume dürfen nicht 
beschädigt werden. die Anbringung muss durch Fachpersonal durchgeführt werden 
und es müssen alle behördlichen Voraussetzungen, insbesondere feuerpolizeiliche 
Bestimmungen beachtet werden. das Hubert-Schwarz-Zentrum ist berechtigt, dafür 
einen behördlichen nachweis zu verlangen. Sämtliche mit dem Auf- und Abbau 
verbundenen Kosten gehen zu lasten des Veranstalters.  
3. die mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstigen Gegenstände sind nach Ablauf 
der Mietzeit unverzüglich zu entfernen. Unterlässt der Veranstalter das, darf das 
Hubert-Schwarz-Zentrum die entfernung und lagerung zu lasten des Veranstalters 
vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, kann das Hubert-
Schwarz-Zentrum für die dauer des Verbleibs Raummiete berechnen. dem Hubert-
Schwarz-Zentrum bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.

X. Haftung des veranstalters für Schäden:
1. der Veranstalter haftet für alle Schäden an Gebäude oder inventar, die durch 
Veranstaltungsteilnehmer bzw. Besucher,
Mitarbeiter, oder sonstige dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht 
werden.
2. das Hubert-Schwarz-Zentrum kann vom Veranstalter die Stellung angemessener 
Sicherheiten (z.B. Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen.

Xi. datenerhebung und –verarbeitung:
die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung gemachten fotos, 
filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmers in Rundfunk, fernsehen, printme-
dien, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen (Film, Foto etc.) können vom 
Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung auch für presseveröffentlichungen, pr- 
und Werbezwecke verbreitet und veröffentlicht werden.

Xii. Schlussbestimmungen:
1. Änderungen oder ergänzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder dieser Ge-
schäftsbedingungen für Veranstaltungen bedürfen der Schriftform. dies gilt auch für 
eine Aufhebung dieser Schriftformklausel. einseitige Änderungen oder ergänzungen 
durch den Veranstalter sind unwirksam.
2. Soweit der Veranstalter Kaufmann ist, ist der Erfüllungs- und Zahlungsort der Sitz 
des Hubert-Schwarz-Zentrums.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten - ist 
Schwabach, soweit der Veranstalter eine juristische person des öffentlichen rechts 
oder Kaufmann ist. Sofern der Veranstalter keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Inland hat, ist Gerichtsstand ebenfalls Schwabach.
4. Es gilt deutsches Recht.
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen un-
wirksam oder nichtig sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. 

Stand: 31.08.2015



teilnaHmeGebüHr / zaHlunGSbedinGunGen

GaStronomie

StornobedinGunGen

Alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. nicht enthalten sind An- und Abreise 
und zusätzliche Kosten für nicht genannte leistungen. Getränke stehen auf Selbstzahlerbasis zur Verfügung. Wasser steht 
während der Veranstaltung kostenlos bereit. Mit der Anmeldung, die wir ihnen schriftlich bestätigen, erhalten Sie eine rech-
nung über den kompletten Veranstaltungs-Betrag. die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 6 personen. Wird die Mindestteilneh-
merzahl nicht erreicht, behalten wir uns vor, den Termin abzusagen.

das Hubert-Schwarz-Zentrum setzt auf eine gesunde, leichte, von frisch zubereiteten produkten geprägte Küche. Unser 
gastronomisches Angebot geht einher mit der Firmenphilosophie, die unsere Kunden auch in einem gesunden und ernäh-
rungsbewussten lebensstil fördern will. Bitte teilen Sie uns mögliche Allergien, Unverträglichkeiten oder den Wunsch nach 
vegetarischen wie veganen Mahlzeiten frühzeitig mit.

die Stornobedingungen entnehmen Sie den AGB‘s vom 31.08.2015 auf den beiden vorherigen Seiten.

Hubert Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG 
Ungerthal 2 1/2 
91186 Büchenbach

tel. 09122 / 93 07 - 0 
Fax 09122 / 93 07 - 20 
team@hubert-scharz.com 
www.hubert-schwarz.com


