
Bayerischer Hof 

 

Allgemeine Geschäftsbedingen Gruppenreservierungen 

 

1. Personenanzahl 

 

Ab 14 Personen können wir in unserem Hause für Sie ein  

Business Menü anbieten, dies besteht aus 3 Gängen und richtet 

sich nach der jeweiligen Saison, Die Hauptspeise besteht immer 

aus einem Fleischgericht (Rinderfilet), frischen Fisch oder 

Vegetarisch. Leider ist es uns nicht möglich hierzu eine 

Ausnahme zu machen und a la carte zu kochen, da alles frisch 

zubereitet wird und andere Restaurantbesucher in diesem Fall 

zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen. 

 

 

2. Reservierte Teilnehmer 

 

Auf Grund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren weisen 

wir Sie darauf hin dass die Reservierten Teilnehmer auch 

zahlungspflichtig sind, wir betrachten 10 % weniger 

Teilnehmer als Kulanz (Krankheit etc.), Sie haben die 

Möglichkeit am Tag der Reservierung die genaue Anzahl bis 

12.00 Uhr Mittags durchzugeben unter 091324564 oder 

info@bayerischer-hof.net, dann können wir das Abendgeschäft 

kalkulieren und frei Plätze an weitere Gäste verteilen. Für die 

Nichtbeachtung dieser Regelung stellen wir Ihnen pro 

Teilnehmer abzügl. Kulanz 15.- pro Person in Rechnung. 

 

3. Zahlung 

 

Wir akzeptieren Visa, EC, Maestro, Master Card und American 

Express, Zahlung auf Rechnung akzeptieren wir nur durch 

schriftliche Vereinbarung per E-Mail in Ausnahmefällen. 

 

4. Erklärung 

 

Zuletzt wurden immer häufiger Gruppenreservierung von 15- 25 

Personen durchgeführt, am Ende waren es dann 6- 10 

Teilnehmer! Andere Reservierungen wurden abgelehnt, Gäste 

am Eingang eine Absage erteilt, das führt zu dem Ergebnis, dass 

der Personalaufwand an diesem Abend erheblich größer ist 

und letztendlich trotz vieler Absagen an weitere Gäste das 

50%des Lokals letztendlich leer sind. Die sind gewaltige 

Kosten die wir als Kleinunternehmer in diesem Land nicht mehr 

stemmen können. Ferner führt es zu einem schlechten Ruf wenn 

Gäste abgesagt wurde, diese später evtl. vorbei laufen und 

dann das Lokal fast leer ist, leider sind unsere Kapazitäten auf 

45 Personen begrenzt. Sehen uns bitte diese strenge Regelung 

nach, aber wir bestreiten mit dem Restaurant unseren 

Lebensunterhalt. 
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