Bedingungen für die Buchung meiner ‘Zebra Lounge‘ im 5. OG der
Karlstraße 27 in 76133 Karlsruhe
In den vielen Jahren meiner Selbständigkeit habe ich oft selbst erlebt, wie schwierig es sein
kann, ansprechende Seminar-/Coaching-Räume zu bezahlbaren Preisen zu finden. Deshalb
habe ich mich entschieden, meine ‘Zebra Lounge‘ stunden- und tageweise zu moderaten Preisen anderen zu überlassen, wenn ich sie nicht selbst benötige. Allerdings ist es sehr wichtig
für mich, den organisatorischen und administrativen Aufwand dafür in Grenzen zu halten. Um
dies zu gewährleisten, habe ich mir folgendes überlegt:

Wenn du meinen Seminarraum buchen möchtest, erklärst du dich damit einverstanden, die
folgenden Abläufe und Bedingungen zu akzeptieren:

Du schickst mir per Email an silvia@richter-kaupp.de eine Anfrage mit Nennung des gewünschten Datums und Zeitfensters sowie deiner vollständigen Rechnungsanschrift. Bitte beachte dabei, dass Buchungen immer zur vollen Stunde beginnen und enden. Der Raum kann
entsprechend nur für volle Stunden gemietet werden, unabhängig davon, ob die volle Stunde
genutzt wird oder nicht. Das Minimum-Zeitfenster beträgt 3 Stunden.
Nach Erhalt deiner Anfrage teile ich dir schnellstmöglich mit, ob eine Buchung zum gewünschten Termin und Zeitfenster möglich ist. Ist eine Buchung zum gewünschten Termin und Zeitfenster möglich, schicke ich dir in meiner Bestätigungs-Mail einen Link zu PayPal. Diesem Link
folgst du bitte, um die Raummiete zu bezahlen. Es gilt die beigefügte Preisliste. Sobald der
Betrag auf meinem PayPal-Konto eingegangen ist, ist der Seminarraum sicher gebucht. Über
den gezahlten Betrag erhältst du von mir eine Rechnung.
Die ‘Zebra Lounge‘ ist klimatisiert und kann nur im Ganzen (109 qm) angemietet werden; die
Anmietung einer Teilfläche ist nicht möglich. Es stehen 12 Armlehnstühle plus 13 Stapelstühle
plus 2 Rattan-Armlehnstühle plus 2 Rattan-Lounge-Sessel plus 1 Roll-Hocker zur Verfügung,
also insgesamt 30 Sitzgelegenheiten. Außerdem 8 Beistelltischchen, 1 mobiler kleiner Schreibtisch, 1 Rednerpult, 1 Klangschale, 1 mobile Massageliege sowie eine Küchenzeile mit Kühlschrank, Spülmaschine, Wasserkocher, Nespresso-Maschine, Besteck und Geschirr. Die Raummiete beinhaltet die Nutzung der gesamten ‘Zebra Lounge‘ – inklusive Mobiliar wie beschrieben, 3 Flipcharts, 2 Moderationswänden, Moderationsmaterial, AdvanTouch-PC & -Display,
Wasser, Kaffee, Espresso, Tee sowie ein paar kleinen Snacks (z.B. Kekse, Nüsse, Müsliriegel).
Sollte eine Nutzung des Raums zu dem von dir gebuchten Termin und Zeitfenster aus von mir
nicht zu vertretenden Gründen wider Erwarten nicht möglich sein, erstatte ich dir die bereits
gezahlte Raummiete selbstverständlich umgehend zurück. Darüber hinaus gehende Ansprüche entstehen nicht. Falls du die ‘Zebra Lounge‘ zum gebuchten Termin und Zeitfenster doch
nicht nutzen möchtest / kannst, ist dennoch die volle Raummiete fällig. Dies gilt auch, wenn
du den Raum kürzer als geplant nutzt. Nutzt du den Raum länger als geplant, ist je weiterer
angefangener Stunde die entsprechende Miete je Stunde gemäß Preisliste zu zahlen. Eine längere Nutzung ist nur nach vorheriger Rücksprache mit mir und Zustimmung von mir möglich.

Der Raum ist in dem Zustand zu verlassen, in dem er angetroffen wurde; dies bedeutet z.B.
dass Geschirr in die Spülmaschine zu stellen ist, Tische abzuwischen und Stuhlüberwürfe aufzuschütteln und glattzustreichen sind und dergleichen. Hinterlässt du den Raum nicht in einem aufgeräumten und der Nutzung entsprechenden sauberen Zustand, behalte ich mir vor,
dir eine Reinigungspauschale in Höhe von 30 € brutto in Rechnung zu stellen.
Du darfst den Raum nur in dem für Seminare, Coaching und Workshops mit Erwachsenen üblichen Umfang und Rahmen nutzen, insbesondere darfst Du kein Feuer machen und Geräusche sind in einem für Innenräume üblichen Rahmen zu halten. Die Belästigung der übrigen
Hausbewohner durch Lärm, Geruch u.ä. ist zu vermeiden. Eine Nutzung des Raums für Seminare, Coaching und Workshops mit Kindern und Jugendlichen ist nicht gestattet. Du darfst den
Raum nicht weiter vermieten oder Dritten, die nicht Deine Teilnehmer / Gäste sind, anderweitig zur Verfügung stellen. Bitte sorge dafür, dass Türen und Fenster beim Verlassen der Räumlichkeiten geschlossen sind, das Licht und die Klimaanlage ausgeschaltet ist und die Stecker
der Elektrogeräte herausgezogen sind (ausgenommen ist der Kühlschrank).
Für die Nutzung meines Seminarraums trägst du die volle Verantwortung und stellst mich von
jeglichen Haftungsansprüchen frei.

Preisliste

Kategorie

Buddys

Friends

Guests

Erläuterung

o

o

o

o
o

Mitglieder meiner
CoachCommunity
Engste Freunde
Familienmitglieder

o

o
o
o
o
o
o
o
o

Preis pro Stunde

20 € pro angefangene
Stunde (brutto), MindestMietdauer 3 Stunden

Aktuelle und ehemalige Kunden (Privat- &
Firmen-Kunden)
Aktuelle und ehemalige Teilnehmer sowie
Dozenten meines
Lehrgangs zum Business Coach IHK
IHK Karlsruhe
Lernraum-Akademie
ICF & ICF-Mitglieder
Wirtschaftsjunioren
(inkl. Freundeskreis)
Mitglieder des StrategieForum e.V.
ThetaHealers®
Mitglieder der ‘Zebras
Unite‘ Bewegung
Awesome Information
Technology GmbH

30 € pro angefangene
Stunde (brutto), MindestMietdauer 3 Stunden

All diejenigen, die
NICHT explizit in den
Kategorien ‘Buddys‘
und ‘Friends‘ aufgeführt sind

40 € pro angefangene
Stunde (brutto), MindestMietdauer 3 Stunden

Die Preise enthalten die Nutzung von Raum, Technik und Catering wie oben beschrieben.

Und hier einige Impressionen meiner Zebra Lounge…

