
VORWORT

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge mit unseren Kunden über die Belieferung
von Speisen und Getränken sowie der mietweisen Überlassung von Geschirr/Mobiliar  u.a.  (= Catering),
unabhängig vom Ort der Belieferung. Wir liefern und vermieten ausschließlich auf der Grundlage unserer
allgemeinen Geschäftsbedingungen.  Abweichende Bedingungen sind nur wirksam, wenn Sie im Einzelfall
ausdrücklich und schriftlich mit uns vereinbart wurden

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abholpreise exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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 4 Monate verstrichen sind

Der  Mindestspeisebestellwert  für  jeden  Auftrag  beträgt  50,00€  netto.  Der  Mindesttransportpreis  für
Lieferungen von Food, Beverage und Geschirr/ Mobiliar beträgt 20,00€ netto innerhalb 10km ab unserem
Standort.  

Weiteres Personal wird gesondert berechnet. Eine Service Kraft (Betreuung des Buffets, Abräumen) beträgt
30€ pro Stunde. 

Für Lieferung und Abholung innerhalb 10km unseres Standortes berechnen wir 20. Bestellungen außerhalb
dieses Gebietes, werden persönlich besprochen. Der Aufbau ist in dem Preis enthalten.

Rechnungen sind binnen 10 Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar.  Bei Zahlungsverzug
können bei Unternehmen 8% bei Verbrauchern 5% Verzugszinsen über dem Basiszinssatz (EZB) verlangt
werden. 

Die  ElbCanteen  GbR  ist  berechtigt,  aus  sachlich  gerechtfertigtem  Grund  vom  Vertrag  außerordentlich
zurückzutreten,  beispielsweise  falls-  Höhere  Gewalt  oder  andere  von  der  ElbCanteen  GbR  nicht  zu
vertretende  Umstände  die   Erfüllung  des  Vertrags  unmöglich  machen;-  Veranstaltungen  oder  Räume
schuldhaft unter irreführender oder  falscher Angabe vertragswesentlicher Tatsachen, z.B. zur Person des
Kunden  oder  zum  Zweck  der  
Veranstaltung,  gebucht  werden;-  Die  ElbCanteen  GbR  den  begründeten  Anlass  zu  der  Annahme  
hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen von der
ElbCanteen  GbR  in  der  Öffentlichkeit  gefährden  kann,  ohne  dass  dies  ihrem  Herrschafts-  bzw.
Organisationsbereich zuzurechnen ist;- der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung gesetzeswidrig ist. 

Bitte überprüfen Sie die Ware bei Ankunft auf eventuelle Mängel und zeigen Sie diese uns sofort an. 

Sollte  keine  Beanstandung  der  Ware  nach  Eintreffen  unverzüglich  stattfinden,  gilt  bei  offensichtlichen
Mängeln der Mietgegenstand als angenommen und ist zur vollen Zahlung gültig. 

Sofern  der  Kunde  Unternehmer  ist,  haftet  er  für  alle  Schäden  an  Gebäude  oder  Inventar,  die  durch  
Veranstaltungsteilnehmer bzw. –besucher, Mitarbeiter, sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst
verursacht wurden. 

Die Rückgabe des Equipments erfolgt in gesammelter Form. Das Einsammeln der Mietgegenstände ist nicht
im Preis enthalten und wird gesondert berechnet. Die Abholung der Produkte erfolgt nach Vereinbarung, die
am Liefertag getroffen wird. 

Alle aufgeführten Mietpreise (Geschirr, Mobiliar u.ä.) beziehen sich auf eine Mieteinheit von zwei Tagen ohne
Sonn- und Feiertage. 
Die  Abholtage  (Lieferung  und  Rückgabe)  gelten  als  jeweils  ganzen  Tag.  

Nimmt der Kunde die Ware über eine Mieteinheit hinaus in Anspruch, sind wir berechtigt, eine Gebühr in
voller Höhe zu erheben. 

AGB's ElbCanteen



Der  Kunde  ist  zur  Rückgabe  des  Mietgegenstandes  innerhalb  der  vereinbarten  Mieteinheit  verpflichtet.
Ansonsten  muss  er  die  Ersatzkosten  in  vollem  Umfang  tragen.   Der  Kunde  darf  die  
Mietgegenstände  nicht  zweckentfremden  und  nur  am  vereinbarten  Veranstaltungsort  einsetzen. 
Gibt der Kunde die Mietsache nicht oder beschädigt zurück, so ist dieser zum Schadenersatz verpflichtet.  
Ferner  muss  der  Mieter  den  Mietzins  für  die  Ware  so  lange  tragen,  bis  die  beschädigte  Sache
wiederhergestellt  ist  oder  für  den  entsprechenden  Ersatz  gesorgt  wurde.  Der  Kunde  ist,  sofern  keine
Gegenabsprache getroffen wurde, insbesondere verpflichtet:- den Mietgegenstand auf eigene Kosten gegen
alle  Risiken  zu  versichern-  uns  sofort  zu  informieren,  wenn  der  Mietgegenstand  beschädigt
/reparaturbedürftig ist- alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Benutzung des Mietobjektes
auf  seine  Kosten  einzuholen. 
Es bleibt uns vorbehalten, alle von uns gestellten Mietobjekte jederzeit  zu besichtigen, zurückzunehmen
oder notwendige Maßnahmen zu seiner Erhaltung zu treffen, sofern die Gefahr der Beschädigung oder des
Verlustes besteht. Wir behalten uns unser Eigentum an allen gelieferten Waren und Transportmitteln vor. 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Änderungen  und  Ergänzungen  des  Vertrages,  der  Antragsannahme  oder  dieser  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sollen in  Textform erfolgen.  Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den
Kunden  sind  unwirksam.  Es  gilt  deutsches  Recht.  Die  Anwendung  des  UN-Kaufrechts  und  des
Kollisionsrechts  ist  ausgeschlossen.  Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieser  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen unwirksam oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. Erfüllungsort für
Lieferung, Übergabe und Zahlung ist Hamburg. Gegenüber Unternehmern ist Gerichtsstand Hamburg
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