
1. Vermietung von Räumlichkeiten 
 
Basecamp bietet die Möglichkeit, einen oder mehrere Räume pro Tag zu mieten. Außerhalb 
der Bürozeiten und/oder stundenweise nach Absprache. Im Mietpreis enthalten sind 
Beamer, Projektionsflächen, LCD-Bildschirme, Whiteboards, Flipcharts, Workshop-
Materialien, Smartboard, Tontechnik und drahtloses Internet. Das Catering ist nicht im 
Mietpreis enthalten. 
Der Vertrag zwischen Basecamp und dem Mieter kommt mit der Unterzeichnung des 
Angebots durch den Mieter zustande.  
  
2. Anfragen und Reservierungen 
 
Eine Anfrage kann je nach Verfügbarkeit telefonisch oder per E-Mail gebucht werden. Ein 
Angebot ist zwei Wochen lang gültig, sofern nicht anders angegeben. Wenn das Angebot 
nicht rechtzeitig bestätigt wird, ist Basecamp nicht verpflichtet, den Termin für den Kunden 
zu reservieren. 
Wenn der Kunde das Angebot nicht in Anspruch nehmen möchte, sollte er dies telefonisch 
oder per E-Mail mitteilen. Das Angebot kann per E-Mail in eine definitive Reservierung 
umgewandelt werden, indem der Kunde das Angebot unterschreibt oder der E-Mail 
zustimmt. Nach Unterzeichnung des Angebots gelten die folgenden 
Stornierungsbedingungen. 
  
3. Angebot und Zahlung 
 
Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle Angebote von Basecamp 
unverbindlich. Angebote haben eine Gültigkeit von 14 Tagen, wenn die Reservierung mehr 
als einen Monat nach dem Angebotsdatum erfolgt. Bei kurzfristigen Reservierungen wird im 
Angebot ausdrücklich auf die Gültigkeitsdauer hingewiesen. 
Basecamp ist nur dann an ein Angebot gebunden, wenn der Mieter die Annahme schriftlich 
bestätigt. Wenn in einem Angebot mehrere Alternativen angeboten werden, muss die 
gewünschte Wahl ebenfalls schriftlich bestätigt werden. Die Preise verstehen sich, sofern 
nicht anders angegeben, ohne Mehrwertsteuer. 
Die Rechnungen werden standardmäßig elektronisch versandt und können auf Wunsch 
auch per Post zugestellt werden. Das Zahlungsziel beträgt 14 Tage nach Rechnungsdatum. 
Etwaige Einwände gegen den Rechnungsbetrag setzen die Zahlungsverpflichtung nicht 
aus. Im Falle der Nichteinhaltung dieser Bedingungen gehen die gesetzlichen Zinsen sowie 
die außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten zu Lasten des Mieters. 
  
4. Nutzung der Räume und Materialien 
 
Der Mieter hat die gemieteten Räume und das Inventar zum vereinbarten Zeitpunkt zu 
räumen und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu hinterlassen. Ohne vorherige 
Zustimmung von Basecamp darf nichts an Wänden, Trennwänden oder dergleichen 
angebracht oder geklebt werden. Vom Mieter verursachte oder entstandene Schäden am 
Gebäude, Inventar usw. sind von Basecamp auf Kosten des Mieters zu beheben. 
Der gemietete Raum darf nur zu dem Zweck benutzt werden, zu dem der Vertrag mit 
Basecamp geschlossen wurde. Basecamp hat das Recht, Waren und Dienstleistungen, die 
beim Abschluss des Vertrags nicht erwähnt wurden und/oder die gegen die öffentliche 
Ordnung und die guten Sitten verstoßen, abzulehnen und/oder zu entfernen, ohne dass 
Basecamp zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet ist. 



Die Aktivitäten, für die der Raum gemietet wird, dürfen nicht gegen die Verfassung 
verstoßen und dürfen keine ausdrücklichen politischen und/oder religiösen 
Überzeugungen propagieren. 
Im Falle eines (von Basecamp festgestellten) Fehlverhaltens des Mieters oder von Personen, 
die sich auf Einladung des Mieters oder anderweitig aufgrund einer Beziehung zum Mieter 
in den von Basecamp gemieteten Räumen oder in deren Nähe aufhalten, ist Basecamp 
jederzeit berechtigt, diesen Personen den Zutritt zu den Räumlichkeiten von Basecamp 
oder den weiteren Aufenthalt dort zu verweigern und sie gegebenenfalls zu entfernen. 
Dem Mieter ist es nicht gestattet, die Räume an Dritte zu vermieten oder anderweitig zur 
Verfügung zu stellen. 
  
5. Verpflegung 
 
Basecamp bietet verschiedene (individuelle) Verpflegungsmöglichkeiten an. Das 
Mitbringen von Speisen und Getränken ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung 
von Basecamp nicht gestattet. 
Die genannten Verpflegungsbeträge verstehen sich zuzüglich 9% bzw. 21% 
Mehrwertsteuer. 
  
6. Änderungen der Verpflegung und/oder der Personenzahl 
 
Änderungen der Personenzahl bis zu maximal 15 % der Reservierung können bis sieben 
Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos an Basecamp übermittelt werden. 
Bei einer Stornierung von mehr als 15 % der ursprünglichen Personenzahl berechnet 
Basecamp die vollen Kosten für die diesen Prozentsatz übersteigende Personenzahl. Wird 
die Personenzahl weniger als drei Arbeitstage vor Beginn der Veranstaltung storniert, stellt 
Basecamp die ursprünglich reservierte Personenzahl in Rechnung. Änderungen der 
Personenzahl müssen telefonisch oder per E-Mail mitgeteilt werden. 
  
7. Stornierung der gesamten Buchung 
 
Die Stornobedingungen treten in Kraft, wenn das Angebot unterschrieben und per E-Mail 
oder Post an Basecamp geschickt wird. 
Im Falle einer Stornierung gelten die folgenden Bedingungen: 
 
STORNIERUNG – TINY OFFICES UND TINY HOUSEs 
- Bei einer Stornierung 7 Tage oder mehr vor der Ankunft werden 0% berechnet. 
- Bei einer Stornierung 3 bis 6 Tage vor der Ankunft werden 50% des Gesamtbetrags 
berechnet. 
- Bei einer Stornierung 3 Tage oder weniger vor der Ankunft wird der volle Betrag (100%) in 
Rechnung gestellt. 
 
STORNIERUNG - REFTER UND GRUPPENBUCHUNGEN 
- Bei einer Stornierung 3 Monate vor der Ankunft werden 25 % des Gesamtbetrags in 
Rechnung gestellt. 
- Bei einer Stornierung 3 bis 1 Monat vor der Ankunft werden 50 % des Gesamtbetrags in 
Rechnung gestellt. 
- Bei einer Stornierung 1 Monat oder mehr vor der Ankunft werden 100% des 
Gesamtbetrags berechnet. 



Die Änderung des Zeitraums wird als Stornierung betrachtet, für die die oben genannten 
Bedingungen gelten. Eine Änderung des Zeitraums kann einmalig (in Absprache mit 
Basecamp ohne Stornierungskosten) auf ein anderes Datum erfolgen, unter folgenden 
Bedingungen 
- der Platz und das Datum sind verfügbar. 
- dass 80% des Reservierungswertes im Voraus bezahlt werden. 
- die nicht mehr stornierbaren Verpflegungskosten werden jedoch zum Zeitpunkt der 
Änderung ganz oder teilweise in Rechnung gestellt. 
- für den neuen Termin eine neue Verpflegung vereinbart wird. 
Stornierungen können telefonisch oder per E-Mail vorgenommen werden. 
  
8. Stornierungen durch Basecamp 
 
Basecamp hat das Recht, den Vertrag aufgrund besonderer Umstände nach eigenem 
Ermessen zu kündigen. Wenn möglich, wird Basecamp dem Mieter (einen) Ersatz(e) für den 
vereinbarten Zeitraum oder den/die vereinbarten Platz(e) für einen anderen Zeitraum zu 
den gleichen Bedingungen anbieten. Der Mieter ist berechtigt, die von Basecamp 
angebotene Alternative abzulehnen; dies muss Basecamp spätestens eine Woche nach 
dem Angebot (in jedem Fall aber vor Beginn des als Alternative angebotenen vereinbarten 
Zeitraums) schriftlich mitgeteilt werden. 
Im Falle einer von Basecamp rechtzeitig mitgeteilten Ablehnung werden alle bereits 
geleisteten Zahlungen von Basecamp zurückerstattet. Im Falle eines Fehlverhaltens im 
Sinne des Artikels "Nutzung von Räumen und Materialien" ist Basecamp berechtigt, den 
Vertrag einseitig zu kündigen. Diese Kündigung gibt Basecamp keinen Anspruch auf 
Rückerstattung bereits gezahlter Beträge. Der Mieter bleibt für den nicht bezahlten Teil des 
vereinbarten Preises haftbar. Eine Kündigung oder Auflösung durch Basecamp gibt dem 
Mieter keinen Anspruch auf Schadensersatz. 
  
9. Preisänderungen 
 
Alle angegebenen Preise sind freibleibend und unterliegen jährlichen Preiserhöhungen. 
  
10. Haftung 
 
Basecamp haftet nicht für Diebstahl, Unterschlagung, Beschädigung, Verlust oder 
Unterschlagung von Materialien, Geräten und anderen Sachen, die vom Mieter in das 
Gebäude gebracht oder dort aufgestellt wurden. Basecamp haftet nicht für Unfälle, die der 
Mieter und/oder Dritte bei der Nutzung der gemieteten Räume erleiden. 
Basecamp haftet in keiner Weise für indirekte Schäden, einschließlich Folgeschäden, 
entgangenen Gewinns, entgangener Einsparungen und Schäden aufgrund von 
Betriebsstagnation. 
 
11. Sonstiges 
 
Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen, Spezifikationen, Farben und andere Angaben 
in Angeboten und dergleichen dienen nur als allgemeine Angabe des/der von Basecamp 
zu vermietenden Raums/Räume, der zu erbringenden Dienstleistungen und Arbeiten 
und/oder zu liefernden Sachen und sind für Einzelheiten nicht verbindlich. 
Eventuelle Extras wie Catering, audiovisuelle Ausrüstung, Druckkosten, technische 
Unterstützung und andere nicht im Vertrag enthaltene Dinge können während der 



Veranstaltung nach dem Ermessen von Basecamp und je nach Verfügbarkeit zur Verfügung 
gestellt werden. Zusätzliche Kosten werden auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten in 
Rechnung gestellt. 
Das Rauchen ist im Gebäude nicht gestattet, im Freien ist das Rauchen an den 
ausgewiesenen Raucherplätzen erlaubt. 
Auf alle Verträge zwischen dem Mieter und Basecamp, alle Angebote von Basecamp und 
alle sich daraus ergebenden Streitigkeiten zwischen allen Parteien findet niederländisches 
Recht Anwendung. Alle Streitigkeiten unterliegen dem Urteil des zuständigen Gerichts in 
Ijmuiden. 


