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Since 1820, the Mohren Hotel has  
remained in family hands. From gene-
ration to generation, Mohren’s hosts 
have unfailingly and wholeheartedly 
cultivated an atmosphere of relaxation 
and pleasure for their guests. 

The art of hospitality is firmly anchored 
in my family, and I would like to show 
you what it means to be a guest in the 
Mohren Hotel.

Sincerely yours,
Gabriela Ganter

Schon immer befand sich der Mohren 
in Familienhand, das heißt seit 1820. 
Von Generation zu Generation haben 
Gastgeber von ganzem Herzen stets 
ein Bouquet aus Erholung und Genuss 
für ihre Gäste geflochten. 

Die Kunst des Hoteliers ist in meiner 
Familie seit jeher tief verankert und 
ich möchte auch Ihnen mit meinem 
gesamten Team zeigen, was es heißt, 
Gast im Mohren zu sein.

Ihre Gastgeberin
Gabriela Ganter





FAKTEN

Hotel
38 Zimmer

Tagungsbereich
Abt-Strabo-Saal               100 m2

2 Konferenzräume              à 70 m2

5 Besprechungs- 
und Gruppenräume              à 20 m2

Gastronomie
Ratsstube           30 Plätze
Zirbelstube             15 Plätze
Ganter-Stüble             12 Plätze
Restaurant             30 Plätze
Bar              20 Plätze
Abt-Strabo-Saal             80 Plätze
Terrasse           80 Plätze

Saunabereich
▪ Finnische Sauna
▪ Biosauna
▪ Dampfbad
▪ Eisbrunnen
▪ Erlebnisduschen
▪ Fußbäder
▪ Ruhezone

„suite4spa“ Reichenau
▪ Kosmetikbehandlungen
▪ Klassische Massage
▪ Wellness Ayurveda

FACTS

Hotel
38 Rooms

Conference areas
Abt-Strabo-Saal                        100 sqm
2 Konferenzräume      each   70 sqm
5 Besprechungs-  
und Gruppenräume   each  20 sqm

Dining/catering
“Ratsstube“                        30 seats
“Zirbelstube“                        15 seats
“Ganter-Stüble“                        12 seats
Restaurant                       30 seats
Bar                        20 seats
Abt-Strab-Saal                        80 seats
Terrace                         80 seats

Sauna area
▪ Finnish sauna
▪ Bio sauna
▪ Steam baths
▪ Ice water showers
▪ Multi-sensoring showers
▪ Foot baths
▪ Quiet resting area

“ suite4spa“ Reichenau
▪ Cosmetic treatments
▪ Classic massage
▪ Wellness Ayurveda



Raum
room

Breite
Width

Länge
Length

Höhe
Height

Fläche
Area

U-Form
U-shape

Theater 
Theatre

Parlament
Parliament

Block
Block

Bankett
Banquet

Abt-Strabo-Saal 6,20 m 15,00 m 2,80 m 102,00 m² 44 80 64 44 64

Konferenzraum I / II 7,70 m 8,75 m 2,46 m 67,50 m² 24 40 32 20 32

Besprechung I 3,25 m 6,60 m 2,25 m 21,50 m² - 12 6 10 8

Besprechung II 3,10 m 6,60 m 2,25 m 20,50 m² - 12 6 10 8

Gruppenraum I-III 3,65 m 5,10 m 2,40 m 18,60 m² - 8 4 8 8

Raumgrößen und Raumkapazitäten
Room sizes and room capacities

Raum
Room

Raummiete ganztags
Rental price per day

Raummiete halbtags (max. 4 h)

Rental price half day (max. 4 h)

Abt-Strabo-Saal 500.00 € nicht möglich / not possible

Konferenzraum I / II 300.00 € 175.00 €

Besprechung I / II 100.00 € 65.00 €

Raummieten
Rental prices

Mietpreise Technik (pro Tag)
Rental prices conference equipment

Beamer
Projector

Pinnwand
Pinboard

Flipchart
Flip chart

60.00 € 25.00 € 25.00 €

Laserpointer
Laser pointer

Presenter
Presenter

Moderationskoffer
Presentation case

10.00 € 20.00 € 50.00 €



Konferenzräume

Abt-Strabo-Saal

Gruppenräume

Restaurant

LobbyTerrasse

Restaurant

Lounge

Bar

Zirbelstube

Ratsstube
Ganter Stüble WC - Damen

WC - Herren

Besprechung 1 Besprechung 2

Lobby

Rezeption

Konferenz 1

Konferenz 2 Terrasse

Abt-Strabo-Saal

Besprechungsräume

Grundriss Erdgeschoss
Ground floor plan



Raum
Room

Breite
Width

Länge
Length

Höhe
Height

Fläche
Area

Stromanschlüsse Wand
Power connections in the wall

Stromanschlüsse Boden
Power connections on the floor

Internetverbindung
Internet connection

Abt-Strabo-Saal 6,20 m 15,00 m 2,80 m 102,00 m² 14 0 WLAN  / WiFi

Raumdaten Abt-Strabo-Saal
Room data Abt-Strabo-Saal



Abt-Strabo-Saal
Tagung/Konferenz

Raumdaten Abt-Strabo-Saal
Room data Abt-Strabo-Saal



Raum
Room

Breite
Width

Länge
Length

Höhe
Height

Fläche
Area

Stromanschlüsse Wand
Power connections in the wall

Stromanschlüsse Boden
Power connections on the floor

Internetverbindung
Internet connection

Konferenz I / II 7,70 m 8,75 m 2,46 m 67,50 m² 14 2 WLAN  / WiFi

Raumdaten Konferenzraum I / II
Room data Konferenzraum I / II

klimatisiert
air-conditioned



Raum
Room

Breite
Width

Länge
Length

Höhe
Height

Fläche
Area

Stromanschlüsse Wand
Power connections in the wall

Stromanschlüsse Boden
Power connections  on the floor

Internetverbindung
Internet connection

Besprechung I / II 3,10 m 6,60 m 2,25 m 20,50 m² 6 0 WLAN  / WiFi

Raumdaten Besprechungsraum I / II
Room data Besprechungsraum I / II

klimatisiert
air-conditioned





UNSERE KÜCHE
Zeit zum Reflektieren, ob man die  
richtigen Entscheidungen getroffen 
hat, bekommt man am besten bei einem 
gepflegten Essen. Die feine Kulinarik 
im Mohren verwöhnt Sie dabei mal  
rustikal, mal edel. 

OUR CUISINE
The best time to reflect on whether one 
has made the right decisions is over 
a well-prepared meal. The delicious  
culinary specialities, which we would 
like to spoil you with at the Mohren,  
can be traditional or gourmet high- 
quality food. 



ANGEBOTE
Winterspecial   pro Person 169.00 €

. 1 x Übernachtung & Frühstück im  
   Standardzimmer

. Kostenfreie Upgrades nach Verfügbarkeit

. Parkplätze inklusive

. Raummiete des Haupttagungsraumes

. Tagungstechnik mit 1 x Leinwand,  
   1 x Beamer, 1 x Pinnwand, 
   1 x Flipchart mit Papier und Stiften

. 1 x Mittagessen als 3-Gang Businessmenü

. 2 x Kaffeepause mit Kaffee, Tee,  
   einer Auswahl an Obst und Gebäck

. 2 x Konferenzgetränk im Konferenzraum  
  (0,5l Mineralwasser und Apfelsaftschorle) 

. 1 x Abendessen als saisonales 2-Gang Menü ** 
   gemäß Küche

PACKAGES
Winter special   per person € 169.00

. 1 x Night & breakfast in standard room

. Free upgrades subject to availability

. Parking facilities included

. Rental price for main conference room

. Technical equipment consisting of 1 x screen,  
   1 x projector, 1 x pinboard, 1 x flip chart with  
   paper and pens

. 1 x Lunch in the form of 3-course business  
   set meal

. 2 x Coffee break with coffee, tea and a selection  
   of fruit and biscuits

. 2 x Drinks in the conference room  
   (0.5l mineral water and fizzy apple juice) 

. 1 x Evening meal in the form of a seasonal  
   2-course set meal ** 

Das Winterspecial ist im Zeitraum von November bis  
März ab 10 Personen buchbar und ist kontingentiert. 
*   Buffet am Mittag ab 20 Teilnehmer möglich 
** Alternativ auch 3-Gänge Abendessen,  
     2-Gänge Mittagessen     

Stand März 2017

The winter special is limited bookable from November  
to March (10 people or more).
*   Buffet at midday for a minimum of 20 participants 
** As an alternative, 3-course evening meal,  
     2-course lunch     

As per March 2017



ANGEBOTE
Business light   pro Person 54.00 €

. Raummiete des Haupttagungsraumes

. Tagungstechnik mit 1 x Leinwand,  
   1 x Beamer, 1 x Pinnwand,  
   1 x Flipchart mit Papier und Stiften
. 1 x Mittagessen als 2-Gang Businessmenü
. 2 x Kaffeepause mit Kaffee, Tee,  
   einer Auswahl an Obst und Gebäck
. 2 x Konferenzgetränk im Konferenzraum  
  (0,5l Mineralwasser und Apfelsaftschorle) 
. Mineralwasser und Apfelsaftschorle  
   zum Mittagessen

Business comfort pro Person 62.00 €

. 1 x 3-Gang-Businessmenü oder Buffet *

. Mineralwasser und Apfelsaftschorle  
   im Konferenzraum unbegrenzt
. alle anderen Leistungen gemäß  
   „Business light“

Business day  pro Person 83.00 €

. 1 x Abendessen als 2-Gang-Menü **  
   gemäß Küche
. alle anderen Leistungen gemäß  
   „Business comfort“

PACKAGES
Business light     per person € 54.00

. Rental price for main conference room 

. Technical equipment consisting of 1 x screen,  
   1 x projector, 1 x pinboard, 1 x flip chart with  
   paper and pens
. 1 x Lunch in the form of a 2-course business 
   set meal
. 2 x Coffee break with coffee, tea and a  
   selection of fruit and biscuits
. 2 x Drinks in the conference room  
   (0.5l mineral water and fizzy apple juice) 
. 1 x Mineral water and fizzy apple juice to go  
   with lunch

Business comfort   per person € 62.00

. 1 x 3-course business set meal or buffet *

. Mineral water and fizzy apple juice in conference  
   room as required
. All other services in accordance with the 
   “ Business light“ offer

Business day    per person € 83.00

. 1 x Evening meal in the form of  
   a 2-course set meal ** 
. All other services in accordance with the 
   “Business comfort“ offer

Die Business-Angebote sind ab 8 Personen buchbar. The business packages are bookable for a minimum of 8 people. 



INSEL REICHENAU 
IM BODENSEE
Die Reichenau ist ein Stück unver-
fälschtes Paradies. Statt virtual reality  
gibt es hier virtuose Realität: den  
immer wieder magischen Inseldamm 
bei der Zufahrt, das Spiel der Fische 
im klaren Wasser des Bodensees, 
das Wachsen von Früchten auf den  
Feldern, das Weltkulturerbe in Kir-
chen und Wandmalereien, die Lage im  
Vierländereck nahe Konstanz.

Statt work-life-balance genießt man 
im Mohren die süßen Früchte seiner 
Arbeit. 

Gerne beraten und unterstützen wir 
Sie gemeinsam mit unseren Partnern 
bei der Organisation eines unvergess-
lichen Besuchs am Bodensee.

The Reichenau is truly unspoilt and  
provides you with surroundings of great 
beauty as an alternative to virtual reality.  
The island’s enchanting tree-lined 
causeway, fish splashing in the clear  
waters of Lake Constance, fruit growing  
in the fields, its status as a World  
Heritage Site with its beautiful old 
churches and their wall murals and its 
ideal location not far from Constance 
with four countries all nearby, make it 
quite special.

At the Mohren you will be able to enjoy 
the results of your hard work.

We will be glad to advise you if you would 
like to make arrangements for an unfor-
gettable stay on Lake Constance.

THE REICHENAU  
ISLAND LOCATED IN 
LAKE CONSTANCE







Weindegustation

Erleben Sie die Welt der Weine mit unzähligen  
Aromen und einer Vielfalt an Geschmacks- 
stilen. Anhand einer hochwertigen Auswahl von  
typischen Weiß- und Rotweinen testen Sie Ihre  
Sinne. Entdecken Sie welche Aromen die unter-
schiedlichen Weine ausmachen.

Preis mit 5 Weinen:                ab 30.00 € pro Person
mit Verpflegung:               ab 45.00 € pro Person

BBQ

Im Sommer wie im Winter lädt die Terrasse des  
Ganter Hotel & Restaurant Mohren zum Grillen 
ein. Lassen Sie sich von unserem Küchenteam  
überraschen und genießen Sie besondere Momente 
in unserem Garten. 

Preis:                ab 40.00 € pro Person

Kochkurs

Küchenchef Kay Lurz entführt Sie in die Welt der 
Kulinarik. Gemeinsam kochen Sie ein 3-Gänge- 
Menü, das Sie zum Abschluss im Restaurant  
genießen. Vielleicht können Sie dem Koch das ein 
oder andere Geheimnis entlocken. (max. 15 Pers.) 

Preis für ca. 4 Stunden:            ab 139.00 € pro Person

Boßeln

Beim Boßeln wird in Teams ein Ball mit möglichst 
wenigen Würfen über eine vorher definierte Strecke  
geworfen. Das Team mit den wenigsten Würfen  
gewinnt. 

Preis für ca. 1.5 Stunden:            ab 15.00 € pro Person

Winterwanderung mit Fackeln 

Überraschen Sie Ihr Team mit einer Fackel- 
wanderung über die Insel Reichenau. Es erwarten Sie 
stimmungsvolle Momente am See. Zum Abschluss 
reichen wir einen Glühwein auf der Terrasse des 
Ganter Hotel & Restautant Mohren.

Preis für ca. 1.5 Stunden:            ab 15.00 € pro Person

Das UNESCO-Welterbe Insel Reichenau

Die Klosterinsel Reichenau wurde im Jahr 2000 als 
Kulturlandschaft in die Welterbeliste der UNESCO 
aufgenommen. Entdecken Sie bei einer Führung 
zum Beispiel das Münster, eine der drei historischen  
Kirchen auf der Reichenau, inklusive seiner  
Schatzkammer.
Führung Münster mit Schatzkammer  
ca. 1 Stunde bis 25 Personen:            70.00 € 
         bis 50 Personen:            95.00 €

Casino-Nacht

Casino Royale überall dort, wo Sie Lust haben - das 
mobile Casino mit professionellen Croupiers, Casino 
Spielen und echten Gewinnen. Allerdings wird hier 
nicht um Geld gezockt, sondern „just for fun“.
2 - 5 Stunden für 10 - 350 Personen               
Preis auf Anfrage

Alle in einem Boot

Im Kanu gleiten Sie mit reiner Muskelkraft auf dem 
Wasser um die Insel Reichenau. Dabei kommt es da-
rauf an, gemeinsam den richtigen Takt zu finden. Nut-
zen Sie diese Möglichkeit zur Stärkung Ihres Teams.

Preis für ca. 3 Stunden:                  ab 30.00 € pro Person

Segway

Den Bodensee schwebend erleben, können Sie mit 
Ihrem Team bei einer Segway-Tour über die Insel  
Reichenau und entlang des Bodenseeufers.
Preis für ca. 2 Stunden:                        79.00 € pro Person

Kettenreaktion

Erleben Sie Nervenkitzel für Ihr Team. Dieses  
wetterunabhängige Teambuilding-Event stärkt den 
Teamgeist und macht Lust auf Herausforderungen. 
Unterstützt von unseren Coaches baut Ihr Team aus 
verschiedenen Bauelementen eine XXL Kettenreaktion.
2 Stunden bis mehrere Tage für 5 - 2000 Personen 
Preis auf Anfrage

Floßbau

Mit einfachsten Mitteln bauen Sie in Teams ein Floß. 
Ob dieses Floß wirklich schwimmt und das ganze 
Team trägt wird sich zeigen. Ihre Mitarbeiter werden 
bei diesem Workshop zu Höchstleistungen motiviert 
und kommen mit neuen Denkansätzen ans Ziel.
Preis für 2-3 Stunden:                  ab 35.00 € pro Person

Segeln

Auf zu neuen Horizonten. Bei einem Segeltörn auf 
dem Bodensee lassen Sie Ihre Gedanken freien Lauf. 
Erleben Sie mit Ihrem Team spannende Momente, die 
Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben werden. 
Preis für ca. 2.5 Stunden:                  69.00 € pro Person

RAHMENPROGRAMM



Wine tasting
Experience the world of wines and their countless 
aromas and varieties of flavour. Try a premium  
selection of typical white and red wines, and discover 
which wines embody which aromas.

Price for 5 wines:             from € 30.00 per person
With food:            from € 45.00 per person

BBQ

In summer and in winter, we invite you to enjoy a 
barbecue on our garden terraces on the Reichenau 
Island. Allow our kitchen staff to surprise you with  
delicious specialties, and enjoy relaxing in our  
garden. 
Price             from € 40.00 per person

Cooking events at the Mohren restaurant

Kay Lurz, chef de cuisine at the Mohren  
Hotel Restaurant, takes you on a culinary journey  
involving the preparation of a delicious three-course 
meal. In the process, he will allow you to learn some 
of his best-kept secrets (max. 15 persons).   
Price for 4 hours:            from € 139.00 per person

Bosseln

In this traditional northern European game, teams  
attempt to propel a weighted ball over a predeter-
mined distance requiring as few throws as possible. 
The team with the fewest throws wins. This game can 
be enjoyed as part of a programme which also offers 
a walk around the Reichenau Island. 
Price for ca. 1.5 hours:           from € 15.00 per person

Winter walks by torchlight 
Surprise your team and go for a night walk over the 
Reichenau Island with the gentle glow of torches 
lighting your way.  An enchanting and unforgettable 
experience. Afterwards, we will serve you mulled 
wine on the hotel terrace.
Price for ca. 1.5 hours:           from € 15.00 per person

The Reichenau Island - A UNESCO World 
Heritage Site 
In 2000, the Monastic Island of Reichenau on Lake 
Constance was declared a UNESCO World Heritage 
Site. Take a guided tour through the oldest of the 
three medieval churches on the Reichenau island, the 
St. Mary and St. Mark cathedral, including a visit to its 
treasure chamber.
Guided tour cathedral, including treasure chamber 
ca. 1 hour up to 25 persons:            € 70.00  
     up to 50 persons:            € 95.00 

Casino-Night
Casino Royale wherever you like - the mobile casino 
with professional croupiers, casino games and real 
profits. However, we aren‘t gambling to make money 
- it‘s „just for fun“.

2 - 5 hours for 10 - 350 persons                          
Prices on request

Everyone in the same boat 
Glide along the shores of Lake Constance with your 
team on a Segway. There are a variety of different 
tours to choose from: A lake-side tour in Constance, a 
city tour in Radolfzell, or a tour on the UNESCO World 
Heritage Reichenau Island. 
Price for ca. 1.5 hours:          from € 30.00 per person

Segway tour 
Glide along the shores of Lake Constance with your 
team on a Segway. There are a variety of different 
tours to choose from: A lake-side tour in Constance, a 
city tour in Radolfzell, or a tour on the UNESCO World 
Heritage Reichenau Island. 
Price for ca. 1.5 hours:          from € 79.00 per person

Chain reaction
Experience the thrill for your team. This team building 
event strengthen the team spirit and motivates you to 
conquer challenges together. The event can be carried 
out no matter how the weather might be. Out of different 
building elements your team builds a XXL chain reac-
tion supported by our couches.

2 hours to several days for 5 - 2000 persons  
Prices on request

Raft building
Teams are given a limited amount of time to build 
their rafts using basic materials and to try them out. 
The final test is whether each team’s raft really floats 
and can carry the whole team! Experience how this  
dynamic task encourages team collaboration and 
creative problem-solving! 
Price for 2 - 3 hours:        from € 15.00 per person

Sailing

Explore new horizons! Allow your thoughts to wan-
der and broaden your perspective on a sailing trip 
on Lake Constance. The exciting moments you share 
with your team will be hard to forget.
Price for 2.5 hours:       € 69.00 per person

SOCIAL PROGRAM





Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen
Seite 1

I. Geltungsbereich
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge 
über die mietweise Überlassung von Konferenz-, Bankett- 
und Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung von 
Veranstaltungen wie Banketten, Seminaren, Tagungen, Aus-
stellungen und Präsentationen etc. sowie für alle in diesem 
Zusammenhang für den Kunden erbrachten Leistungen und  
Lieferungen des Hotels.
Des Weiteren gelten Sie für Verträge über die mietweise Über-
lassung von Hotelzimmern ab einem Volumen von 10 Zimmern 
zur Beherbergung, sowie alle in diesem Zusammenhang für 
den Kunden erbrachten Leistungen und Lieferung des Hotels 
(Hotelaufnahmevertrag). Der Begriff „Hotelaufnahmevertrag“ 
umfasst und ersetzt folgende Begriffe: Beherbergungs-, Gast-
aufnahme-, Hotel-, Hotelzimmervertrag.
1.2 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 
Zimmer, sowie deren Nutzung zu anderen als Beherbergungs-
zwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in 
Textform, wobei § 540 Absatz 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, 
soweit der Kunde nicht Verbraucher ist.
1.3 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen 
Räume, Flächen oder Vitrinen sowie die Einladung zu Vorstel-
lungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen  
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in Textform,  
wobei § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abbedungen wird, soweit der 
Kunde nicht Verbraucher ist.
1.4 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden  
finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich in Text-
form vereinbart wurde.

II. Vertragsabschluss, -partner, Haftung, Verjährung
2.1 Der Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. 
Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden 
durch das Hotel zustande.
2.2 Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesund-
heit. Weiterhin haftet es für Schäden, die auf einer vorsätzli-
chen oder grob fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 
Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtverletzung des Hotels 
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehil-

fen gleich. Weitergehende Schadensersatzansprüche, soweit 
in Ziffer 13 nicht anderweitig geregelt, sind ausgeschlossen. 
Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels 
auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche 
Rüge des Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde 
ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung 
zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. Im 
Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die 
Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlichen Scha-
dens hinzuweisen.
2.3 Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren grund-
sätzlich ab einem Jahr ab dem Verjährungsbeginn. Schadens-
ersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in fünf Jahren, 
soweit sie nicht auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder der Freiheit beruhen. Diese Schadenser-
satzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in zehn Jahren. 
Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei Ansprüchen, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des Hotels beruhen.

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung
3.1 Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten 
und vom Hotel zugesagten Leistungen zu erbringen.
3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für diese und weitere in 
Anspruch genommene Leistungen vereinbarten bzw. geltenden 
Preis des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt 
oder über das Hotel beauftragte Leistungen, die durch Dritte 
erbracht und vom Hotel verauslagt werden. 
Insbesondere gilt dies auch für Forderungen von Urheber-
rechtsverwertungsgesellschaften.
3.3 Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich 
Bedienungsgeld und der zum Zeitpunkt des Vertragsabschluss 
geltenden Steuern.
3.4 Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind 
binnen 12 Tage nach Rechnungserstellung ohne Abzug zahlbar. 
Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung fälliger Forderungen 
jederzeit vom Kunden verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das 
Hotel berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugs-
zinsen in Höhe von derzeit 8% bzw. bei Rechtsgeschäften, an 
denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von 5% über dem 

Basiszinssatz zu verlangen. Dem Hotel bleibt der Nachweis  
eines höheren Schadens vorbehalten.
3.5 Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss vom 
Kunden eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheits-
leistung in Form einer Kreditkartengarantie, einer Anzahlung 
oder Ähnlichem zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und 
die Zahlungstermine können im Vertrag in Textform vereinbart 
werden. Bei Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen für 
Pauschalreisen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen unbe-
rührt.
3.6 In begründeten Fällen, z.B. Zahlungsrückstand des 
Kunden oder Erweiterung des Vertragsumfanges, ist das  
Hotel berechtigt, auch nach Vertragsabschluss bis zu Beginn 
des Aufenthaltes eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
im Sinne vorstehender Nr. 5 oder eine Anhebung der im Vertrag 
vereinbarten Vorauszahlung oder Sicherheitsleitung bis zur  
vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen.
3.7. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder 
rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des  
Hotels aufrechnen oder verrechnen.

IV. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) / 
Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Hotels (No Show)
4.1 Stornierungen bedürfen der Schriftform und müssen 
vom Hotel bestätigt werden. Ein Rücktrittsrecht des Kunden  
besteht nur nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
oder aufgrund vertraglicher Vereinbarung. Sofern im Einzel-
fall bei Abschluss des Vertrages zwischen dem Hotel und dem  
Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag 
schriftlich vereinbart wurde, kann der Kunde nur bis zu diesem 
Termin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Scha-
denersatzansprüche des Hotels auszulösen.
4.2 Im Falle des Rücktritts des Vertragspartners von 
der Reservierung hat das Hotel Anspruch auf angemessene  
Entschädigung.
4.3 Das Hotel hat die Wahl, gegenüber dem Vertrags-
partner statt einer konkret berechneten Entschädigung, Scha-
denersatz in Form einer Entschädigungspauschale geltend zu  
machen.
Die Berechnung der Entschädigungspauschale umfasst die ver-



traglich vereinbarten Leistungen (insbesondere die Logis der 
Gäste, die Miete der Konferenz- und Funktionsräume und/oder 
die Bewirtung und die gebuchten Pauschalen). 
Diese staffelt sich bei einem Übernachtungsvolumen ab 10 Zim-
mer-Nächten (Multiplikator Anzahl der Zimmer, sowie Dauer an 
Nächten des Aufenthalts) 
Bis 2 Monate vor Anreisedatum  
- keine Stornierungsgebühren
Bis 1 Monat vor Anreisedatum 
- 50% der gebuchten Leistung
Bis 2 Wochen vor Anreisedatum 
- 70% der gebuchten Leistung
Weniger als 2 Wochen vor Anreisedatum
- 80% der gebuchten Leistung
Ab mehr als 30 Zimmer pro Nacht gelten gesonderte Stornie-
rungsbedingungen, die individuell vom Hotel festgelegt werden.
Bei der Buchung eines Veranstaltungsraumes ohne feste Spei-
senleistung, berechnet sich die reservierte Leistung aus Anzahl 
Personen multipliziert mit dem günstigsten 3-Gang Menüpreis 
aus dem bestehenden Angebot. 
Die Stornierungsgebühren werden um die Beträge vermindert, 
die durch die Weitervermietung der stornierten Zimmer oder 
Veranstaltungskapazitäten erzielt werden.
Die vorstehenden Stornierungsgebühren fallen auch dann an, 
wenn die bestellten und reservierten Leistungen nur teilwei-
se seitens des Gastes storniert werden, wobei die genannten 
Pauschalen sich auf den Teil der Leistungen, welcher stor-
niert wurde beziehen, oder wenn der Gast ohne ausdrückliche  
Stornierung die bestellten und reservierten Leistungen nicht in 
Anspruch nimmt.
4.4 Hat das Hotel dem Gast im Vertrag eine Option  
eingeräumt, innerhalb einer bestimmten ist ohne weitere 
Rechtsfolgen vom Vertrag zurückzutreten, hat das Hotel keinen 
Anspruch auf Entschädigung. Maßgeblich für die Rechtzeitig-
keit der Rücktrittserklärung ist deren Zugang beim Hotel. Der 
Gast muss den Rücktritt schriftlich erklären.

V. Rücktritt des Hotels
5.1 Sofern dem Gast ein kostenfreies Rücktrittsrecht  
gemäß Vertragsvereinbarungen eingeräumt wurde, ist das  
Hotel ebenfalls berechtigt, innerhalb der vereinbarten Frist 
vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Gäste 
nach den gebuchten Zimmern bzw. Veranstaltungskapazitäten  
vorliegen und der Gast auf Rückfrage des Hotels auf sein  
kostenfreies Rücktrittsrecht nicht verzichtet.
5.2 Wird eine vertraglich vereinbarte verlangte Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung auch nach Verstreichen einer 
vom Hotel gesetzten Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel 
ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
5.3 Ferner ist das Hotel berechtigt, aus wichtigem Grund 
vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere falls
- höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende 
Umstände die Erfüllung des Vertrags unmöglich machen;
- Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe 
wesentlicher Tatsachen, z. B. des Veranstalters oder Zwecks, 
gebucht werden;
- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die 
Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicher-
heit oder das Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefähr-
den kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisations-
bereich des Hotels zuzurechnen ist;
- eine unbefugte Unter- oder Weitervermietung der überlas-
senen Räume, Flächen oder Vitrinen sowie die Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstal-
tungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung 
seitens des Hotels;
- das Hotel von Umständen Kenntnis erlangt, dass sich die Ver-
mögensverhältnisse des Vertragspartners nach Vertragsab-
schluss wesentlich verschlechtert haben, insbesondere wenn 
der Vertragspartner fällige Forderungen des Hotels nicht aus-
gleicht oder keine ausreichende Sicherheitsleistung  bietet und 
deshalb Zahlungsansprüche des Hotels gefährdet erscheinen;
- der Vertragspartner über sein Vermögen einen Antrag auf Er-
öffnung des Insolvenzverfahrens gestellt, eine eidesstattliche 
Versicherung nach § 807 Zivilprozessordnung abgegeben, ein 
außergerichtliches der Schuldenregulierung dienendes Verfah-

ren eingeleitet oder seine Zahlungen eingestellt hat;
- ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Vertragspart-
ners eröffnet oder die Eröffnung desselben mangels Masse  
abgelehnt wird.
VI. Änderung, teilweise Rückgabe von Zimmer-  
kapazitäten im Rahmen der Veranstaltung
6.1 Das Hotel gewährt dem Veranstalter die Möglichkeit, 
binnen der nachfolgenden Fristen Teile des von ihm reservier-
ten Kontingents zurückzugeben, ohne dass hierfür Schadener-
satz oder Stornierungskosten berechnet werden.
Bis 42 Tage vor Anreise: 
- max. 15% des reservierten Kontingents
Bis 21 Tage vor Anreise: 
- max. 10% des reservierten Kontingents, mindestens 
aber ein Zimmer
Bis 14 Tage vor Anreise: 
- max. 8% des reservierten Kontingents, mindestens 
aber ein Zimmer
Unter 14 Tage vor Anreise: 
- max. 5% des reservierten Kontingents, mindestens 
aber ein Zimmer
Der Veranstalter kann nur einmal pro Reservierung von der 
Rückgabemöglichkeit Gebrauch machen. Sofern der Veran-
stalter ein höheres Kontingent als das zum oben betreffenden 
Zeitpunkt genannte zurückgibt, ist das Hotel berechtigt, die 
über den genannten Prozentsatz hinausgehende Stornierung 
in Rechnung zu stellen. Bei Abrufkontingenten mit einem  
vereinbarten Rückgabedatum (Cut-off date) gelten vorstehend 
erwähnte Rückgabefristen für das Kontingent nicht. 

VII. Änderung der Teilnehmerzahl und der Veranstal-
tungszeit bei Veranstaltungen
7.1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, dem Hotel bei 
Bestellung die voraussichtliche Teilnehmerzahl anzugeben. 
Die endgültige Zahl der Teilnehmer muss dem Hotel spätestens 
vier Werktage vor dem Veranstaltungstermin schriftlich mitge-
teilt werden, um eine sorgfältige Vorbereitung zu sichern. Eine  
Änderung der Teilnehmerzahl um mehr als 5 % bedarf der  
Zustimmung des Hotels.
7.2 Bei der Berechnung für Leistungen, die das Hotel 
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nach Anzahl der gemeldeten Personen vornimmt (wie z. B.  
Hotelzimmer, Speisen und Getränke), wird bei einer Erhöhung 
der gemeldeten und vertraglich vereinbarten Teilnehmerzahl 
die tatsächliche Zahl der Personen berechnet. Im Falle einer 
Reduzierung der vertraglich vereinbarten Teilnehmerzahl um 
mehr als 5 % ist das Hotel berechtigt, die vertraglich vereinbar-
te Teilnehmerzahl abzüglich 5 % abzurechnen.
7.3 Bei Reduzierung der Teilnehmerzahl um mehr als 10 
% ist das Hotel berechtigt, die vereinbarten Preise angemes-
sen zu erhöhen sowie die bestätigten Räume zu tauschen, 
es sei denn, dass dies dem Vertragspartner nicht zugemutet  
werden kann. Die Preise können vom Hotel auch dann geändert  
werden, wenn der Vertragspartner nachträglich Änderungen 
der Anzahl der Teilnehmer, der Leistung des Hotels oder der 
Dauer der Veranstaltung wünscht und das Hotel dem zustimmt. 
Wird ein abgrenzbarer Teil einer gebuchten Veranstaltung nicht 
in Anspruch genommen, kann das Hotel für den nicht abgerufe-
nen Teil nach den Stornierungsbestimmungen eine angemesse-
ne Entschädigung verlangen.
7.4 Dem Vertragspartner steht der Nachweis frei, dass 
das Hotel einen höheren Anteil an ersparten Aufwendungen 
hat.
7.5 Verschieben sich ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung des Hotels die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten 
der Veranstaltung, so kann das Hotel zusätzliche Kosten für die 
Vorhaltung von Personal und Ausstattung in Rechnung stellen, 
es sei denn, das Hotel hat die Verschiebung zu vertreten.
7.6 Bei Veranstaltungen, die über 01.00 Uhr hinausgehen, 
berechnet das Hotel von diesem Zeitpunkt an den Personalauf-
wand in Höhe von 75.00 € pro Stunde. 

VIII. Preisänderungen
8.1 Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsab-
schluss und Erbringung der einzelnen Leistungen einen Zeit-
raum von mehr als 4 Monaten und erhöht sich der vom Hotel all-
gemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann der 
vertraglich vereinbarte Preis vom Hotel angemessen, höchs-
tens jedoch um bis zu 10% erhöht werden. 

IX. Veranstaltungsgebühren
9.1 Werden bei Veranstaltungen Rechte Dritter (Urhe-
berrechte, etc.) berührt, so ist der Veranstalter verpflichtet, vor 
Durchführung der Veranstaltung entsprechende Genehmigun-
gen auf eigene Kosten einzuziehen und anfallende Gebühren 
(GEMA-Gebühren, etc.) direkt zu entrichten. Sollten dennoch 
Gebühren oder Schadenersatzansprüche aus diesem Grunde 
gegenüber dem Hotel geltend gemacht werden, so stellt der 
Veranstalter das Hotel gegenüber den Anspruchsinhabern frei.  

X. Deposit
10.1 Der Veranstalter ist verpflichtet, eine Vorauszahlung 
von 50% des geplanten Umsatzes für die Veranstaltung bis  
spätestens 4 Wochen vor Anreise zu leisten. Eine entspre-
chende Proforma-Rechnung geht dem Veranstalter zeitnah vor  
Veranstaltungsbeginn zu. Werden die Vorauszahlungen nicht 
zum genannten Zeitpunkt geleistet, behalten wir uns ein auto-
matisches Stornierungsrecht der Buchung vor.
Wenn das Deposit nicht gemäß den Zahlungsfristen begli-
chen wird, ist das Hotel berechtig die Buchung zu stornieren.  
Sollte das Hotel die stornierten Kapazitäten nicht anderweitig 
und gleichwertig verkaufen können, so werden die Kosten für 
den entstandenen Umsatzverlustes mit 80% der vertraglich 
vereinbarten Gesamtsumme berechnet.

XI. Mitbringen von Speisen und Getränken
11.1 Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstal-
tungen grundsätzlich nicht mitbringen. Ausnahmen bedürfen 
einer Vereinbarung mit dem Hotel. In diesen Fällen wird ein Bei-
trag zur Deckung der Gemeinkosten berechnet.

XII. Technische Einrichtung und Anschlüsse
12.1 Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veran-
lassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten  
beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und auf Rechnung 
des Kunden.
Der Kunde haftet für die pflegliche Behandlung und die  
ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Hotel von allen An-
sprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei.
12.2 Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen 
des Kunden unter Nutzung des Stromnetzes des Hotels bedarf 

dessen Zustimmung. Durch die Verwendung dieser Geräte auf-
tretende Störungen oder Beschädigungen an den technischen 
Anlagen des Hotels gehen zu Lasten des Kunden, soweit das 
Hotel diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung 
entstehenden Stromkosten darf das Hotel pauschal erfassen 
und berechnen.
12.3 Der Kunde ist mit Zustimmung des Hotels berechtigt, 
eigene Telefon-, Telefax- und Datenübertragungseinrichtungen 
zu benutzen. Dafür kann das Hotel eine Anschlussgebühr ver-
langen.
12.4 Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des 
Kunden geeignete Anlagen des Hotels ungenutzt, kann eine 
Ausfallvergütung berechnet werden.
12.5 Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten 
technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach Mög-
lichkeit umgehend beseitigt. 
Zahlungen können nicht zurückbehalten oder gemindert  
werden, soweit das Hotel diese Störung nicht zu vertreten hat.

XIII. Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen
13.1 Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch  
persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Kunden 
in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel über-
nimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine  
Haftung, auch nicht für Vermögensschäden, außer bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels. Hiervon ausgenommen 
sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. Zudem sind alle Fälle, in denen die Verwahrung 
aufgrund der Umstände des Einzelfalls eine vertragstypische 
Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausge-
schlossen.
13.2 Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brand-
schutztechnischen Anforderungen zu entsprechen. Das Hotel 
ist berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu verlangen. 
Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das Hotel berechtigt, 
bereits angebrachtes Material auf Kosten des Kunden zu ent-
fernen. Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung 
und Anbringung von Gegenständen vorher mit dem Hotel abzu-
stimmen.
13.3 Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegen-
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stände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu  
entfernen. Unterlässt der Kunde dies, darf das Hotel die Ent-
fernung und Lagerung zu Lasten des Kunden vornehmen. 
Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, kann das 
Hotel für die Dauer des Vorenthaltens des Raumes eine ange-
messene Nutzungsentschädigung berechnen.

XIV. Haftung des Kunden für Schäden
14.1 Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle 
Schäden an Gebäude oder Inventar, die durch Veranstaltungs-
teilnehmer bzw. –Besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus 
seinem Bereich oder Ihn selbst verursacht werden.
14.2 Das Hotel kann vom Kunden die Stellung einer an-
gemessenen Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer  
Kreditkartengarantie, verlangen.

XV. Schlussbestimmungen
15.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der  
Antragsannahme oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Änderungen oder 
Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam.
15.2 Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher 
Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – 
ist im kaufmännischen Verkehr D-78479 Insel Reichenau. Sofern 
ein Vertragspartner die Vorraussetzung des §38 Absatz 2 ZPO 
erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt 
als Gerichtsstand D-78479 Insel Reichenau.
15.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.
15.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen und Gruppen  
unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übri-
gen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Insel Reichenau, Stand März 2017
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Ganter Hotel & Restaurant Mohren
Pirminstrasse 141
D - 78479 Insel Reichenau / Mittelzell

T +49 (0) 75 34 99 44-0     
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mohren-bodensee.de   |   mohren-bodensee.de/en/
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