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Nutzungsbedingungen Saal und Wirtschaft 
 
 
 

• Nutzungszeitraum: 

Der Nutzungszeitraum der Räumlichkeiten wird zwischen den Parteien 
abgesprochen. Es besteht nach Absprache die Möglichkeit am Vortag der 
Veranstaltung die Räumlichkeiten entsprechend vorzubereiten.  

 

• Verantwortlichkeit: 

o Der Nutzer ist bei Nutzung der Räumlichkeiten, als „Veranstalter“ gesetzlich 
für Inhalte, Verhalten und Rechtskonformität verantwortlich.  

o Das Weitervermieten der Räumlichkeiten an Dritte ist nicht erlaubt. 

 

• Schäden wärend der Nutzung: 

o Für Schäden am Inventar oder am Gebäude, die außerhalb eines normalen 
Gebrauchsverhaltens entstehen, haftet der Nutzer. Bei Nennung eines 
Verursachers geht die Haftung entsprechend an diesen über. 

o Entstandene Schäden am Gebäude oder am Inventar sind grundsätzlich der 
Donaudeutschen Landsmannschaft Speyer zu melden.  

 

• Nutzung: 

o Die Nutzung des Raumes erfolgt mit Bewirtung und Service der 
Donaudeutschen Landsmannschaft Speyer.  

o Die Ausgabe von Getränken erfolgt an der Theke (kein Service am Tisch). 
Sie erfolgt auf Wunsch Flaschenweise oder in Gläsern. Bei 
Sammelrechnung wird beim Ausschank mehrerer Gläser die Mengen 
zusammengefasst und der günstigere Flaschenpreis in Rechnung gestellt. 
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o Spirituosen werden glasweise zum Verkaufspreis abgerechnet. 

o Bei Getränken die Flaschenweise ausgegeben wurden, ist eine Rücknahme 
aus hygienischen Gründen leider nicht möglich.  

o Eigene Getränke (Hausmarken, Spirituosen, usw) dürfen nicht mitgebracht 
werden. 

o Bei Getränken erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der im Haus 
Pannonia am Tag der Veranstaltung gültigen Verkaufspreise. 

o Unser Personal kümmert sich wärend der Veranstaltung um alle anfallenden 
Arbeiten rund um das Büffet und des Geschirrs. Unser Service umfasst auch 
die Reinigung der Warmhaltebehälter und Schüsseln des Buffets Ihres 
Partyservice. Gerne legen wir am Ende der Veranstaltung evtl. Überhänge in 
die von Ihnen mitgebrachten Schallen und Behälter, die wir für Sie 
kaltstellen. Diese können Sie dann am Veranstaltungsende oder am 
Folgetag mit nach Hause nehmen.  

o Alkohol wird nicht an Kinder und Jugendliche - gemäß dem 
Jugendschutzgesetz – abgegeben. 

o Tische und Stühle werden nach Ihren Wünschen durch unser Personal 
gestellt.  

o In der Raummiete sind keine Tischdecken enthalten.  

o Die Tische werden nach Absprache von uns mit Tischdecken, Geschirr, 
Besteck und Gläser eingedeckt.  

o Dekoration: Bitte nehmen Sie die Dekoration von Tischen und 
Räumlichkeiten selbst vor. Die Dekoration ist nicht in den Kosten enthalten. 

o Kuchen kann kostenfrei mitgebracht werden. 

o In der Kostenpauschale Geschirr sind alle benötigten Teile des Tages pro 
Person zusammengefasst. Dabei sind Kinder bis zu 4 Jahren kostenfrei, 
zwischen 5 und 14 Jahren werden 50% berechnet und Jugendliche ab 15 
Jahren zahlen den vollen Preis. 

o Das Abnehmen von Bildern oder Gardienen ist nicht gestattet. 

o Es dürfen keine Nägel in die Wände/Decke eingeschlagen oder Klebstreifen 
an der Wand/Decke befestigt werden.  

o Die Räumlichkeiten werden durch das Personal des Haus Pannonia am 
Ende der Veranstaltung gereinigt. Bei nutzungsuntypischen starken 
Verunreinigungen behalten wir uns das Recht vor, zusätzliche 
Reinigungskosten nach Aufwand zu berechnen.  
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• Ende der Veranstaltung 

o Musik  (auch DJ / Kapelle) ist um 1.00 Uhr zu beenden. 

o Das Haus Pannonia schließt spätestens um 2.00 Uhr. Bis dahin sollten evtl. 
Aufräumarbeiten der Nutzer abgeschlossen sein. (z.B. Kuchen verteilen, 
Geschenke verstauen, Musik abgebaut usw.) 

o Es besteht die Möglichkeit nach Absprache am folgenden Tag 
stehengebliebene Sachen abzuholen.  

• Ruhestörung 

o Der Nutzer sorgt für ein angemessenes Verhalten seiner Gäste im 
Außenbereich nach 22.00 Uhr. Es ist dann auch nicht mehr gestattet im 
Freien Musik abzuspielen oder zu musizieren.  

• Datenschutz 

o Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass die Donaudeutsche 
Landsmannschaft Speyer Angaben zu seiner Person (wie Name und 
Anschrift) an Behörden weitergibt und ihn als verantwortliche Person 
benennt, sollte wegen Ruhestörung oder anderen Vorkommnissen, eine 
Anzeige gegen die Donaudeutsche Landsmannschaft Speyer gerichtet 
werden.  

• Haftung der Donaudeutschen Landsmannschaft Speyer 

o Die Donaudeutsche Landsmannschaft Speyer haftet nicht für Gegenstände, 
Elektrogeräte, Wertsachen oder Garderobe, die im Haus Pannonia 
verbleiben oder die wärend des Nutzungszeitraums vom Nutzer im Haus 
Pannonia gelagert werden. 

• Rechnung 

o Bei Veranstaltungsende ermittelt die Donaudeutsche Landsmannschaft 
Speyer die angefallenen Kosten und erstellt in den Folgetagen eine 
Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist nach Erhalt der Rechnung sofort ohne 
Abzug fällig.  

 

• Salvatorische Klausel  

o Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmung unwirksam 
sein, so führt dies nicht dazu, dass die gesamte Vereinbarung nichtig ist. 
Beide Parteien verpflichten sich, eventuell nichtige Bestimmungen 
vertragskonform auszulegen und durch gültige Bestimmungen zu ergänzen. 

 
 
Alle Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der 
Schriftform. 
 


