Meyers-Partyservice Allgemeine Geschäftsbedingungen
Lieferung und Vermietung
Die Lieferung und Vermietung geschieht grundsätzlich auf der Grundlage unserer AGB's.
Abweichende Bedingungen sind nur wirksam, wenn Sie mit uns im Einzelfall ausdrücklich
und schriftlich mit uns vereinbart wurden.
Kommt es abweichend zu dem vereinbarten Leistungsumfang zu einem geringeren, als dem
vereinbarten Bedarf z.B. durch geringere Teilnehmerzahlen oder witterungsbedingte
Umstände, so begründet dies keinen Anspruch auf Minderung des vereinbarten
Auftragsvolumens. Eine Verringerung der Teilnehmerzahl muss bis spätestens fünf Tage vor
der Veranstaltung schriftlich mitgeteilt werden.
Wir sind berechtigt, in unserem Sortiment bzw. unserer Preisliste aufgeführte Spezialitäten
untereinander auszutauschen, wenn die zu liefernden Spezialitäten zur Zeit nicht vorhanden
sind und der Austausch dem Kunden zumutbar ist.
Die Rückgabe des Geschirrs, Chafing Dishes, Platten und usw. muss gereinigt erfolgen. Sollte
die Rückgabe schmutzig erfolgen wird dieses extra berechnet.

Tourenplan
Zubringerdienst mit Lieferwagen in Hamburg und Umgebung. Vereinbarte Termine werden
nach Möglichkeit eingehalten, mit Ausnahme bei Einfluss höherer Gewalt. Sollte es uns im
Einzelfall nicht gelingen Termine einzuhalten räumt uns der Kunde eine Toleranzzeit von 60
Minuten ein.
Abweichungen von der mit Ihnen vereinbarten Lieferzeit sind möglich und berechtigen nicht
zur Preisminderung.
Transportkosten und Gebühren
Auslieferungen täglich, Sonn- und Feiertagszuschlag € 20,-Lieferung unter € 120,00 netto sind in jedem Fall mit Lieferkosten verbunden.
Die Transportkosten sind im Preis nicht enthalten. Mangels einer besonderen Vereinbarung
sind wir berechtigt, die Kosten des Transports zu den Stundensätzen zuzüglich der jeweils
gültigen Mehrwertsteuer gemäß dem jeweils gültigen Angebot abzurechnen.
Haftung
Mit Übernahme der Ware durch den Kunden geht die Gefahr für Verlust, Beschädigung,
Verminderung und Verschlechterung einschließlich der Haftung Dritten auf den Kunden über.
Für Schäden aus der vereinbarten Leistung haftet die Seite, die solche Schäden rechtlich
vertreten muß und nur insoweit, als ihr Vorsatz und/oder grobe Fahrlässigkeit zu beweisen ist.
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Mängel
Die Ware ist vom Auftraggeber beim Empfang zu prüfen. Festgestellte Mängel sind
unverzüglich dem Auftragnehmer zumelden. Geschieht dies nicht, gilt die Ware als
genehmigt. Soweit der Kunde die Mietgegenstände nicht sauber zurückgibt, können wir ihm
für die Kosten der erforderlichen Säuberung berechnen, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Bruch und Verlust
Stellt der Auftragnehmer Mobiliar und Geschirr zur Verfügung ist der Auftraggeber
verpflichtet, Bruch und Schwund nach dem Neuwert zu ersetzen. Fehlmengen oder
Beschädigungen am gelieferten Mobiliar und Geschirr hat der Auftraggeber bei Anlieferung
zu reklamieren. Geschieht dies nicht, gilt die angelieferte Menge als vertragsgemäß. Die
Abrechnung über Bruch- und Fehlmengen erfolgt mit abschließender Rechnung oder ggf.
später. Verbrauch und Fehlmengen werden am Firmensitz gezählt und festgestellt.
Der Kunde ist verpflichtet den Mietgegenstand auf eigene Kosten gegen alle Risiken zu
versichern; uns sofort zu unterrichten, wenn der Mietgegenstand beschädigt und
reparaturbedürftig ist, er hat in diesem Fall jegliche Reparatur zu unterlassen alle
erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Benutzung des Mietobjekts auf seine
Kosten einzuholen.
Stornierung
Bei Stornierung von bereits erteilten Aufträgen berechnen wir:
14 Tage vor vereinbartem Liefertermin 25%
7 Tage vor vereinbartem Liefertermin 50%
3 Tage vor vereinbartem Liefertermin 75%
des Auftrages.
Bei Stornierung am Liefertag behalten wir uns vor 100% der Auftrages in Rechnung
zustellen.
Zahlungsbedingungen
Bei einem Auftragswert ab € 1.500,00 netto ist eine Anzahlung von 40% des Auftragswertes
bei Auftragserteilung fällig.
Die Rechnung wird sofort rein netto, ohne Abzug, sofern nichts anderes Vereinbart ist, bei
Anlieferung in bar fällig. Bei Rechnungsstellung beträgt das Zahlungsziel 8 Tage nach
Rechnungserhalt.
Gerichtsstand: Hamburg für beide Teile

Mit Auftragserteilung werden vom Besteller die vorstehenden Liefer- und
Zahlungsbedingungen als verbindlich anerkannt.
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