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Biermanufaktur-Langguth 
Frank Langguth (im folgenden Biermanufaktur-Langguth) 

Sankt-Jöris-Str. 36 
52477 Alsdorf 

Telefon: +49 (0) 2404 959 87 65 
E-Mail: kontakt@biermanufaktur-langguth.de  
Internet: www.biermanufaktur-langguth.de  

 

1.    Brauseminare / Tastings 
Bei der Biermanufaktur-Langguth gibt es für Einzelpersonen in Gruppen oder für Gruppen 
Brauseminare und Biertastings – in der Regel für 10 bis 12 Personen pro Braukurs. Wir behalten uns 
das Recht vor die Teilnehmerzahl im Einzelfall anzupassen. Tastings können auch in größeren 
Gruppen angefragt werden.  
Ganz wichtig: Teilnehmen kann man ab 18 Jahren. In unseren Braukursen dreht sich alles um das Bier 
nach dem Motto sehen, genießen – und zu Hause nachbrauen. Unser Brauer führt dich ein in das 
Thema, erzählt über die Geschichte des Biers, erklärt den kompletten Brauvorgang und macht dich 
mit den einzelnen Rohstoffen zur Bierherstellung bekannt. Und natürlich wird es auch ganz praktisch: 
Die Gruppe setzt einen eigenen Sud an und lernt dabei, welche einzelnen Schritte einen echten 
Brausud ausmachen. Das alles findet mit Equipment statt, das man oft auch zu Hause hat, sodass – 
wer möchte – es in den eigenen vier Wänden tatsächlich nachbrauen kann. Die Biermanufaktur-
Langguth steht für handwerkliches Brauen, wie man es von Craft-Bieren und kleinen Brauereien 
kennt. Ist der Sud fertig, darfst du kosten – aber Achtung! Das ist noch kein fertiges Bier. Wie aus 
dem Sud Bier wird, erfährst du ganz genau. Dazu braucht es noch Hefe zur Gärung, eine 
Lagerungszeit und ein bisschen Geschick. Leider ist unser Seminar fertig, bevor das Bier genussfertig 
ist. 

WICHTIG:  
Jede teilnehmende Person muss in guter psychischer und physischer Verfassung sein. Personen mit 
Alkoholproblemen wird von der Veranstaltung abgeraten. 

Voraussetzung für den Braukurs sind zudem festes Schuhwerk und lange Hose. Wir arbeiten mit 
heißem Wasser und vielen heißen Geräten. Zudem kommt ihr in Kontakt mit Chemikalien. Wir 
erlauben keinen Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen. Sollte einer der Punkte bei Beginn 
oder während des Braukurses nicht eingehalten werden, behalten wir uns vor den/die Teilnehmer/in 
mit sofortiger Wirkung vom Braukurs auszuschließen.  

Eine Rückzahlung des geleisteten Entgeltes ist in diesem Falle nicht möglich! 

2. Zahlungsbedingungen 
Der Kurs muss vorab bezahlt werden. Zahlungsmöglichkeiten sind Selbstabholung, Vorkasse und 
Rechnung. Die Selbstabholung muss innerhalb einer Woche erfolgen. 

3. Stornierung 
Wir können keine Tickets stornieren, zurücknehmen oder mit anderen Terminen tauschen. Du kannst 
dein Ticket aber an eine andere Person übertragen, die dann an dem gebuchten Braukurs für dich 
teilnimmt. Verwendete Gutscheine sind bei der Anmeldung verbindlich. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für  
Braukurse und Tastings bei der  

2   

Wir behalten uns vor, wegen Krankheit oder aus organisatorischen Gründen die Veranstaltung vor 
Kursbeginn abzusagen. Dann kannst du entweder einen anderen Termin belegen oder wir erstatten 
dir die Kursgebühr ohne Abzug. 

Beim Vorliegen von höherer Gewalt oder sonstigen Umstände, deren Beseitigung unmöglich ist, 
entfällt die Leistungspflicht. 

4. Hausordnung und Hygiene 
In den von uns genutzten Räumlichkeiten ist Rauchen nicht erlaubt, aber Zigarettenpausen draußen 
sind möglich.  
Ganz wichtig: Die Hinweise unseres Brauers sind unbedingt zu beachten. Wir behalten uns bei 
Nichtbeachtung oder Störung der Veranstaltung vor, Teilnehmer von der weiteren Teilnahme am 
Braukurs auszuschließen. Eine Rückerstattung der Kursgebühr, auch anteilig, ist ausgeschlossen. 
Übrigens: Die Räumlichkeiten, in denen wir brauen, sind nicht barrierefrei. 

5. Haftung 
Der buchende Teilnehmer haftet für alle Verpflichtungen, auch von mit angemeldeten Teilnehmern, 
und versichert, dass er und die von ihm angemeldeten Teilnehmer die erforderlichen persönlichen 
Voraussetzungen zur Teilnahme am Braukurs erfüllen. Außerdem haftet der buchende Teilnehmer 
persönlich für durch ihn oder die von ihm angemeldeten Teilnehmer Beschädigungen der Einrichtung 
und Gegenstände des Braukurses und der Örtlichkeit. Wir haften weder für die Produktqualität des 
von der Teilnehmergruppe gebrauten Sudes noch für Schäden wie Verletzungen, Diebstahl, Unfälle 
(eigene oder durch Dritte verschuldet) oder allergische Reaktionen, dir durch die Teilnahme am 
Braukurs entstehen können. 

6. Datenschutz 
Mit der verbindlichen Kursanmeldung erklären sich die Teilnehmer mit der Be- und Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Vertragsabwicklung einverstanden. Eine Weitergabe 
an Dritte erfolgt nicht. 

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist der Sitz der Biermanufakturen-Langguths; Gerichtsstand ist Aachen. 

8. Salvatorische Klausel 
Sind einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung tritt dann eine solche, die der 
beiderseitigen Interessenlage weitgehend gerecht wird. 

Stand: 11. Januar 2022 


