
 

AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Private Spa 

Mit einer Buchung über die Webseite, telefonisch oder vor Ort entsteht zwischen dem Er-

werber und der Boardinghouse GmbH ein Vertrag gemäss allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und den Preisen auf der Homepage www.boardinghouse.ch. 

Allgemeines 

Die Haus- und Saunaordnung dient dem Zwecke der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit 

des Betreibers und seiner Einrichtungen. Diese Ordnung ist für alle Besucher verbindlich. 

Mit dem Betreten des Geländes des Betreibers erkennt jeder Besucher diese, sowie alle 

sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erlassenen Anforderungen, an. 

Sämtliche Einrichtungen sind sorgfältig zu behandeln. Bei missbräuchlicher Benutzung, 

schuldhafter Verunreinigung oder allgemeinen Beschädigungen jeglicher Art haftet der 

Kunde für den eingetretenen Schaden inklusive etwa entgangenen Gewinns des Betreibers.  

Die Benutzer des Spa haben alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Aufrechterhaltung 
der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zuwiderläuft. 

Das Rauchen in den Räumen ist nur im Aussenbereich auf der Terrasse gestattet. Das 

Rauchen in den Innenräumen ist strengstens untersagt. Bei Verstoss muss eine Reini-

gungsgebühr von CHF 150 bezahlt werden. Jeder Private Spa ist mit Feuermelder ausge-

stattet, welcher direkt an die Feuerwehr weitergeleitet wird. 

Konsumation von Getränken und Speisen ist nur im offenen Raum gestattet, nicht aber in 
der Sauna, Dampfbad oder Whirlwanne.  

Der Betreiber übt allen Benutzern gegenüber, sofern erforderlich, das Hausrecht aus. Be-

nutzer, die gegen diese Ordnung verstossen, können vorübergehend oder anhaltend von 

der Nutzung der Räume ausgeschlossen werden. In solchen Fällen werden die bereits be-

zahlten Rechnungen nicht rückerstattet. 

Über liegengelassene Sachen wird nach dem Fund informiert. Nicht abgeholte Gegenstände 
werden nach einen Monat entsorgt. 

Öffnungszeiten und Zutritt 

Die Öffnungszeiten des Betreibers gestalten sich nach Vereinbarung. 

Der Betreiber kann die Benutzung seiner Räumlichkeiten oder von Teilen davon aus be-

triebstechnischen Gründen jederzeit einschränken, ohne eine Minderung des Eintrittsgel-

des zu gewähren. Von der Nutzung der Räumlichkeiten des Betreibers und ihrer Einrich-

tungen sind ausgeschlossen: Personen, die unter Einfluss berauschender Mittel stehen; die 

Tiere mit sich führen oder die unter ansteckenden Krankheiten leiden. 

Der Private Spa kann nur ab zwei Personen gebucht werden, damit die Sicherheit im Raum 

gewährleistet ist. Bei einem Notfall direkt die Nummer 117 rufen. Es gibt seitens des Be-

treibers keinen Notfalldienst und die Haftung für gesundheitliche Notfälle wird ausgeschlos-
sen. 

Gutscheine können im Gegenwert des Leistungs- oder Wertaufdruckes für jede Leistung 

des Betreibers eingelöst werden und bleiben zwei Jahre gültig.  

Vermietung der Räumlichkeiten 

Für verbindliche Buchungen muss der Kunde immer den kompletten Preis an den Betreiber 

im Voraus entrichten. Hat ein Dritter für einen Kunden bestellt, haftet er dem Betreiber 

gegenüber mit dem Kunden als Gesamtschuldner. 



 

Stornierungsbedingungen 

Bei Stornierungen gelten folgende Bedingungen: 

- Stornierung bis 7 Tage vor dem Buchungstermin: CHF 50 

- Stornierung bis 48h vor Buchungstermin: CHF 100 

- Stornierung 48h bis zum Buchungstermin: Stornierung nicht mehr möglich 

 

Haftung 

Die Benutzung der Räumlichkeiten des Betreibers durch die Gäste geschieht auf eigene 

Gefahr; unbeschadet der Verpflichtung des Betreibers, die Räumlichkeiten in einem ver-

kehrssicheren Zustand zu erhalten. Für höhere Gewalt, Zufall und von Gästen selbst ver-

schuldete Unfälle, sowie für sonstige Mängel, die auch bei Einhaltung der üblichen Sorgfalt 

nicht sofort erkannt werden können, haftet der Betreiber nicht.  

 

Verfall der gebuchten Zeit, Überziehung der Zeit, Verschmutzung 

Erscheint der Kunde nicht spätestens nach einer Viertelstunde der gebuchten Wellnesszeit 

vor Ort, um den Wellnessaufenthalt zu beginnen, ist das Boardinghouse berechtigt, die 

restliche Buchungszeit anderweitig zu vergeben. Der bereits geleistete Buchungspreis wird 

in diesem Fall nicht zurückerstattet, sondern vollständig einbehalten. 

Im Falle der Überziehung der gebuchten Zeit durch den Kunden (diese liegt vor, wenn er 

den gebuchten Private Spa nicht verlassen hat) wird ein Aufpreis von CHF 150 pro halbe 

Stunde abgerechnet. Da die Elektrizität ferngesteuert bedient wird, wird nach Ablauf der 
Zeit der Strom und das Licht ausgeschaltet. 

Eine grobe Verschmutzung der Räumlichkeiten (Dampfsauna, Sauna, Whirlwanne, Aufent-

haltsraum oder Toilette) berechtigt den Betreiber, einen pauschalen Reinigungsbetrag in 

der Höhe von CHF 150 zu berechnen. Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass dem 

Private Spa kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 

Besondere Bestimmungen 

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist die Benutzung der Räumlichkeiten des Be-

treibers nichtgestattet. 

Der Bereich nach der Garderobe darf nicht mit Strassenschuhen betreten werden. 

Bei Verlust der Private Spa Eintrittskarte ist ein Betrag in Höhe von CHF 20.00 zu entrich-
ten. 

Dekorationssachen wie Luftballons, Rosenblätter und Kerzen sind wegen Verunreinigung 

strengstens verboten. Bei Nichtbeachtung wird eine Reinigungsgebühr von CHF 150 erho-
ben. 

Liege- und Sitzgelegenheiten dürfen nur mit einer Unterlage (Handtuch) benutzt werden. 
In der Sauna und im Whirlpool dürfen keine eigene Badeessenzen verwendet werden.  

Der Private Spa darf nur zu privaten Zwecken gebucht werden. Gewerbliche Unternehmun-
gen sind missbräuchlich und somit verboten. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist St.Gallen 

Sollte eine Bestimmung der allgemeinen Bedingungen unwirksam sein, so berührt das die 

Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht. Anstelle der ungültigen Bestimmung gilt eine 

ihr möglichst nahekommende, gültige Bestimmung. Abweichende Vereinbarungen oder 

Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
 


