
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Allgemeines 

 

Die nachfolgenden Bedingungen sind Bestandteil des mit uns geschlossenen Vertrages und gelten 

auch dann, wenn auf sie nicht nochmals ausdrücklich Bezug genommen wird. Durch Auftragserteilung 

oder Warenabnahme gelten diese AGB als anerkannt, Geschäftsbedingungen des Kunden, auf die in 

Bestellformularen etc. verwiesen wird, ist hiermit widersprochen. Mündliche Nebenabreden bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

2. Angebot , Preise , Anzahlung 

 

Alle Preise sind nach Menge, Preis und Lieferzeit freibleibend und gelten in EURO zuzüglich der 

am Liefertag geltenden Mehrwertsteuer. Bei Auftragserteilung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 % 

des Auftragswertes innerhalb 3 Werktagen nach Bestätigung durch uns fällig. 

 

3. Qualität , Menge 

 

Bei Lebensmitteln und zubereiteten Speisen sind wir ohne vorherige Absprache zu Abweichungen und 

gleichwertigem Ersatz vom Angebot nach Saison- und Marktlage berechtigt. Der Rechnungsbetrag 

bemisst sich nach der tatsächlichen Menge. 

 

4. Versand, Lieferung 

 

Mit der Übergabe an den Kunden, den Spediteur oder sonstige Beförderungspersonen geht die Gefahr 

- auch bei frachtfreier Lieferung - auf den Kunden über. Besonderheiten über Liefermöglichkeiten 

und Zufahrtswege am Veranstaltungsort sind rechtzeitig vorher bekannt zugeben. Für die freie und 

sichere Zufahrt hat ausschließlich der Kunde zu sorgen. Infolge höherer Gewalt, Streik, 

Verkehrsverbot u. Ä. haften wir nicht für die termingerechte Bereitstellung und Auslieferung von 

Waren und Dienstleistungen sowie vereinbarte Lieferverpflichtungen. 

 

5. Abnahme , Storno 

 

Der Kunde ist zur Übernahme und Abnahme der Ware verpflichtet, sobald durch uns die 

Bereitstellung angezeigt wurde. Die Ware ist unmittelbar nach Empfang durch den Kunden zu 

überprüfen und gilt als einwandfrei und vollständig geliefert, wenn keine Beanstandung erfolgt. 

Abweichend von Angebot und Kalkulation erfolgt die Rechnungsstellung immer entsprechend der 

tatsächlich gelieferten Mengen. Bei einer Stornierung von einem bereits erteiltem Auftrag stellen 

wir 5 Tage vor dem vereinbartem Liefertermin 75%, 2 Tage vor dem vereinbartem Liefertermin 90% in 

Rechnung 

  

6. Haftung 

 

Der Kunde haftet für Bruch, Schwund oder Beschädigung der Miet- und Leihgegenstände. Der Schaden 

bemisst sich nach dem Einzelhandelspreis zuzüglich sonstigen Aufwendungen für Ersatz und 

Beschaffung. Eine Ersatzrücknahme anderer als der verliehenen Gegenstände ist ausgeschlossen. Wir 

haften nicht für Schäden, die aus Missachtung behördlicher Vorschriften oder Auflagen durch den 

Kunden resultieren. Für Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen, übernehmen wir keine 

Schadensersatzansprüche. Für die Einholung ggf. notwendiger Genehmigungen ist der Kunde 

zuständig. Auflagen hat uns der Kunde rechtzeitig schriftlich bekannt zu machen. 

 

7. Zahlung, Kaution 

 

Für alle Geschäfte gilt Barzahlung bei Lieferung vereinbart, es sei denn, Zahlung gegen Rechnung 

ist ausdrücklich vereinbart. Für Miet- und Leihgegenstände ist bei Übergabe eine Kaution, in 

jeweils individuell festzusetzender Höhe zu hinterlegen. Die Rückgabe der Kaution erfolgt 

unverzinst nach einwandfreiem Erhalt der Gegenstände zum vereinbarten Zeitpunkt oder wird mit 

Schadenersatz- und anderen offenen Forderungen verrechnet. 

 

8. Mietdauer, Rückgabe 

 

Die Rückgabe der Miet- und Leihgegenstände erfolgt, sofern nichts anderes vereinbart ist, 

spätestens am nächsten Werktag. Erfolgt die Rückgabe verspätet durch Verschulden des Kunden, so 

werden die Kosten für die Beschaffung von Ersatz zusätzlich in Rechnung gestellt. Bei der 

Rückgabe ist auf evtl. Beschädigung oder Verluste hinzuweisen, die Rücknahme durch uns erfolgt 

unter Vorbehalt. 

 

9. Eigentumsvorbehalt 

 

Sämtliche Waren und Dienstleistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

Gerät der Kunde hinsichtlich einer Forderung in Verzug, sind wir diesbezüglich zur Inbesitznahme 

berechtigt, die Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 

 



10. Datenschutz 

 

Kundendaten werden ausschließlich für die Auftragsabwicklung in unserer EDV gespeichert. Der 

Kunde erklärt hiermit ausdrücklich sein Einverständnis dazu. Alle personenbezogenen Daten werden 

selbstverständlich vertraulich behandelt. 

 

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand 

 

Leistungs- und Erfüllungsort ist ausschließlich der Gerichtsstand ist Hamburg. Für die gesamten 

Vertrags- und Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht. 

 

12. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

Mit Erscheinen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen verlieren alle vorherigen allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ihre Gültigkeit. Sollte eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die 

unwirksame Bestimmung wird durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die dem Zweck des zwischen 

dem Kunden und uns geschlossenen Vertrages am ehesten entspricht. Gleiches gilt für mögliche 

Vertragslücken. 

 

 

Ingrid Hirsch, die eventhirschen, März 2015 

 

 


