Allgemeine Geschäftsbedingungen:
1. Geltungsbereich
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten in der jeweils aktuellen Fassung für alle von uns
angebotenen Leistungen. Sie werden auch für zukünftige Verträge einbezogen. Abweichende Bedingungen des
Kunden sind unwirksam.
2. Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend. Das gilt sowohl für unsere Leistungen als auch für die Preise. Soweit nicht im
Angebot etwas anderes geregelt ist, erlöschen Angebote spätestens vier Monate ab Datum des Angebots.
3. Vertrag
a. Ein Vertrag kommt mit uns zustande, sobald wir Ihre Reservierung bzw. Bestellung schriftlich oder mündlich
bestätigen.
b. Bei optionalen Reservierungen sind wir berechtigt, die Reservierung aufzuheben, sobald das vereinbarte Datum
der Reservierung abgelaufen ist.
c. Bestellte, aber nicht in Anspruch genommene Leistungen und Lieferungen können nicht erstattet werden.
4. Inhalt/Änderungen
a. Alle genannten Preise gelten in Euro. Soweit nichts anderes in den Angeboten oder in der Auftragsbestätigung
enthalten, gelten unsere Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
b. Die Verfügbarkeit unserer Produkte, insbesondere saisonale Einflüsse, machen es erforderlich, dass wir
zumutbare Änderungen bei unseren Vorschlägen vorbehalten müssen. Dies gilt aufgrund saisonaler
Schwankungen auch für die Preisgestaltung. Wir bitten dafür um Verständnis, Sie profitieren dadurch stets von
frischen, wohlschmeckenden Produkten.
5. Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten stehen Ihnen bis 24 Uhr ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Danach berechnen wir Ihnen
pro Stunde 50 € Nachtzuschlag. Um 2:00 Uhr schließen wir das Restaurant.
6. Teilnehmerzahl
a. Planbarkeit schafft Zufriedenheit. Deshalb müssen wir darauf bestehen, dass spätestens 1 Werktag vor der
gebuchten Veranstaltung an uns die genaue Anzahl der Teilnehmer sowie die abschließende Speisen- und
Getränkeauswahl schriftlich mitgeteilt werden. Diese Angaben gelten als garantierter Vertragsinhalt und werden
bei der Endabrechnung entsprechend berücksichtigt.
7. Stornierung / Rücktritt / Schadensersatz
a. Der Vertrag ist nur aus wichtigem Grund kündbar. Wird ein Vertrag storniert, sind wir berechtigt, folgende
Stornierungskosten zu berechnen:
aa. bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn 30 % des Menüpreises
bb. bis 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50 % des Menüpreises
cc. 1. Tage vor Veranstaltungsbeginn 80 % des Menüpreises
b. Wir sind berechtigt, auf Nachweis einen über die vorbenannten Stornierungskosten hinausgehenden Schaden zu
fordern, der Kunde ist berechtigt, auf Nachweis einen etwa niedrigeren Schaden anzusetzen.
11. Zahlung
Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Wie immer im Geschäftsleben,
dürfen wir für unsere Leistung eine entsprechende Gegenleistung erwarten. Deshalb gehen wir nicht davon aus,
dass Zahlungsverzug eintritt. Sollte das doch der Fall sein, würden wir Verzugszinsen sowie Mahnkosten und
sonstige Verzugskosten in Rechnung stellen.
12. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen gegenüber dem Kunden das Eigentum an
den gelieferten Waren vor.
13. Haftung
Unsere Haftung ist beschränkt auf den Warenwert. Für mitgebrachten Kuchen übernehmen wir keinerlei Haftung.
14. Sonstiges
a. Musiker- und Künstlergagen sind direkt vom Kunden zu bezahlen. Auch GEMA-Gebühren sind vom Kunden
zu übernehmen.
b. Für die Auftragsabwicklung werden die erforderlichen persönlichen Daten des Kunden gespeichert, der Kunde
erklärt hierzu ausdrücklich sein Einverständnis. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir die Daten vertraulich
behandeln.
15. Gerichtsstand und Erfüllungsort
a. Für das Vertragsverhältnis gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht.
b. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann im Sinne von § 1 Abs. 2 HGB ist, für
beide Teile Emmendingen.

