AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Vertragsabschluss
Diese allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Party- und Servicebestellungen. Unsere
Angebote sind freibleibend. Kaufabschlüsse und sonstige Vereinbarungen, insbesondere mündliche
Verabredungen und Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst durch eine schriftliche
Bestätigung verbindlich.

Lieferung sofern vereinbart
Die Lieferung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen durch unser Personal. Es muss mit
Zeitverschiebungen gerechnet werden. Für Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen, übernehmen wir
keine Schadensersatzansprüche.

Mängelrüge
Der Besteller hat die Ware mit ihm zumutbarer Gründlichkeit zu prüfen. Bei etwaigen Unstimmigkeiten oder
Abweichungen ist der Lieferer umgehend mündlich oder telefonisch zu benachrichtigen. Bei nachweisbaren
Mängeln können wir nach unserer Wahl nachbessern oder kostenlosen Warenersatz liefern. Ein Recht auf
Wandlung oder Minderung entfällt, falls etwaige Mängel bzw. Minderleistungen erst später beanstandet
werden.

Ausstattungs-Zubehör
Sofern kein Komplettservice vereinbart wurde, erfolgt die Rückgabe durch den Kunden. Sollte dies nicht
möglich sein, so berechnen wir Ihnen daraus entstehende Fahrt- bzw. Lohnkosten für die Reinigung der
Gegenstände sofern nicht anders vereinbart (s.o.). Sämtliche von uns überlassenen Ausstattungsgegenstände
sowie das Leergut sind am Folgetag in ordentlichem und sofern keine Reinigung vereinbart wurde,
gereinigtem Zustand an uns zurückzugeben. Bei Nichtrückgabe werden pro Tag Leihgebühren in Rechnung
gestellt.

Zahlung
Sämtliche Zahlungen sind sofort bei Rechnungsstellung netto ohne jeden Abzug in bar oder per
Banküberweisung zu leisten. Nicht zurückgegebene Liefergegenstände, hier im besonderen Geschirr und
Besteck werden Ihnen in voller Höhe berechnet.

Erfüllungsort und Gerichtstand
Erfüllungsort ist für beide Teile ist Ilsfeld

Personenzahl
Die von uns oben genannten Preise beziehen sich auf die im Angebot angegebene Personenzahl. Ändert sich
diese maßgeblich, kann der endgültige Preis vom Angebotspreis abweichen. Wir haben Verständnis dafür,
dass die Personenzahl bei der Feier von der im Angebotsgespräch genannten abweichen kann. Da wir jedoch
rechtzeitig planen, bestellen und einkaufen müssen, sind wir darauf anwiesen, dass Sie uns die endgültige
Personenzahl mindestens 5 Tage vor Veranstaltungsdatum mitteilen. Diese Personenzahl ist dann Basis für
Lieferung und Berechnung.

Räume-Ausstattung
Der Veranstalter/Auftraggeber sichert mit Auftragsvergabe zu, dass die Räume und Flächen, in, bzw. auf
denen die Veranstaltung stattfindet verkehrssicher sind und den dafür bestehenden Vorschriften und
Bestimmungen entsprechen. Sind in den Räumen Brandmeldeanlagen, Zugangskontrollsysteme oder andere
technische Einrichtungen vorhanden, die den Ablauf der Veranstaltung beeinträchtigen könnten, so ist es
Aufgabe des Veranstalters/Auftraggebers, sicherzustellen, dass diese Einrichtungen für die Dauer der
Veranstaltung entsprechend konfiguriert und programmiert sind.
Sollte es durch Fehlkonfiguration oder Nichtbeachten dennoch zu Störungen des Ablaufs kommen, trifft den
Auftragnehmer keine Schuld. Sollten darüber hinaus Kosten für das Beheben oder Beseitigen der Störung
entstehen, so sind diese vom Veranstalter zu tragen. Dies gilt im Besonderen für das Auslösen von
Fehlalarmen z.B. beim Front-Cooking.

