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Partyservice lecker-de / Beselerstraße 27 / 22607 Hamburg
Vorrang
Wir liefern und vermieten ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abweichende Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie im Einzelfall ausdrücklich mit uns vereinbart
wurden.
Preise / Zahlung / Fälligkeit
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern im Einzelfall nicht Preise
vereinbart sind, gelten die in unserer Preisliste neusten Datums aufgeführten Preise.
Eine Preiserhöhung durch uns ist berechtigt, sofern sich die dem vereinbarten Preis zugrundeliegenden
Löhne und Kosten erhöhen und der Lieferung an den Kunden mehr als 3 Monate verstrichen sind.
Das vereinbarte Entgelt ist bei Lieferung bzw. bei Übergabe an den Kunden oder dessen Bevollmächtigten
zur Zahlung fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Termine
Selbstverständlich bemühen wir uns, alle vereinbarten Termine einzuhalten. Gelingt uns dies im Einzelfall
nicht, so gesteht uns der Kunde eine Toleranz von bis zu 60 Minuten zu.
Stornierung
Bei Stornierung von bereits erteilten Aufträgen berechnen wir
3 Tage vor dem vereinbartem Liefertermin 20 % des Auftragswertes
2 Tage vor dem vereinbartem Liefertermin 50 % des Auftragswertes
1 Tag vor dem vereinbartem Liefertermin 100 % des Auftragswertes
Änderungen
Wir sind berechtigt, geringfügige Änderungen in unserem Buffet– und Speiseangebot die saisonal oder
qualitätsbedingt auftreten in einem dem Kunden zumutbarem Maße durchzuführen.
Mängel
Eventuelle Mängel an Waren oder Mietgegenständen sind vom Kunden unverzüglich anzuzeigen. Sollte
keine Beanstandung der Ware oder Mietgegenständen nach Eintreffen stattfinden, gilt der Mietgegenstand
sowie die Ware als angenommen und ist zur vollen Zahlung fällig.
Schadenersatzpflicht
Wir sind dem Kunden zum Schadenersatz wegen Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung nur dann
gehalten, wenn uns oder einem unserer leitenden Mitarbeitern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit an der
Entstehung des Schadens zur Last gelegt werden kann.
Transportkosten / Über– und Rückgabe
Wir liefern innerhalb Hamburgs ab einem Auftragswert von € 250,00 Speisen und Getränke, frei Haus.
Wir behalten uns vor, Auf– und Abbau, sowie Be– und Entladezeiten nach gesondertem Aufwand zu
berechnen.
Der Kunde ist zur Rückgabe des Mietgegenstandes innerhalb der vereinbarten Mietzeit verpflichtet.
Ansonsten muss er die Ersatzkosten in vollem Umfang tragen.
Gibt der Kunde die Mietgegenstände nicht oder beschädigt zurück, so ist dieser zum Schadensersatz
verpflichtet.
Vertragszweck
Soweit dem Kunden Gegenstände leihweise überlassen werden, darf er diese nur zu dem vereinbarten
Zweck und dem vertraglich vorgesehenen Ort benutzen.
Erfüllungsort für Lieferung, Übergabe und Zahlung ist Hamburg. Gerichtsstand ist Hamburg.
Hamburg, Januar 2008

Alle vorherigen Preislisten verlieren Ihre Gültigkeit

