Allgemeine Geschäfts- und Veranstaltungsbestimmungen
der Eventteam-München GmbH

I. Mängel und Haftung
1) Sollten an den Lieferungen oder Leistungen des Veranstalters Mängel auftreten bzw. die Leistungen gestört werden, hat der Veranstalter dies nach
Feststellung unverzüglich zu rügen, damit der Veranstalter die Möglichkeit erhält, schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen bzw. die Vertragsmäßigkeit der
Lieferungen und Leistungen herzustellen. Soweit dies wegen der Natur des Mangels / der Störung oder aus sonstigen zwingenden Gründen nicht
möglich oder dem Veranstalter zuzumuten ist, müssen Mängelrügen in jedem Fall spätestens anlässlich der Rückgabe der Räume an den Veranstalter
erhoben werden. Ist diese am Tag der Veranstaltung noch nicht erfolgt, so muss die Mängelrüge spätestens jedoch am Tag nach der Veranstaltung
erfolgen. Der Veranstalter ist verpflichtet, einen ihm etwa entstandenen Schaden möglichst gering zu halten.
2) Für eingebrachte Sachen sowie für den Verlust von persönlichen Dingen übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Ferner haftet er nur für seine
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
3) Für von dem Veranstalter oder die zu seiner Sphäre gehörenden Personen zerstörte oder beschädigte Materialien haftet der Auftraggeber. Der
Auftraggeber trägt die Beweislast.
II. Leistungen, Preise, Aufrechnung
1) Der Veranstalter ist verpflichtet die vereinbarten Leistungen zu erbringen.
2) Der Kunde ist verpflichtet, die für die vereinbarten und sonstigen in Anspruch genommen Lieferungen und Leistungen vereinbarten Preise zu zahlen.
3) Unsere Preise verstehen sich grundsätzlich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ausnahmen werden als solche kenntlich gemacht.
4) Der Kunde kann gegenüber Forderungen des Veranstalter nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen
bzw. insoweit ein Zurückbehaltungsrecht ausüben.
III. Zahlungsbedingungen
1) Folgende Depositzahlungen werden vereinbart:
- bis zum (8KW vor VA-Termin), 10% des Gesamtbetrags
- bis zum (4KW vor VA-Termin), weitere 40% des Gesamtbetrags
- bis zum (1 oder 2 KW vor VA-Termin), weitere 50% des Gesamtbetrags
Der Gesamtbetrag ergibt sich aus dem Angebot.
2) Die Endabrechnung hat bis eine Woche nach Veranstaltungstermin zu erfolgen.
3) Es bedarf von Seiten des Veranstalters keiner weiteren Aufforderungen zur Zahlung.
4) Rechnungen des Veranstalters ohne Fälligkeitsangabe sind ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Hat der Veranstalter dem Veranstalter
ein Zahlungsziel oder eine sonstige Kreditierung gewährt und gerät der Veranstalter damit oder mit anderen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem
Veranstalter in Rückstand, so können das Zahlungsziel bzw. die sonstige Kreditierung widerrufen und sämtliche Forderungen sofort fällig gestellt
werden. Bei Zahlungsverzug ist der Veranstalter berechtigt, die im Zahlungsverkehr üblichen Verzugszinsen zu berechnen.
IV. Rücktritt des Veranstalters
1) Falls und soweit mit dem Veranstalter die Leistung von Vorauszahlungen vereinbart ist und der Veranstalter diese auch innerhalb einer vom
Veranstalter gesetzten angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung nicht leistet, ist der Veranstalter nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.
2) Ferner ist der Veranstalter berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurückzutreten, beispielsweise falls
- höhere Gewalt oder vom Veranstalter nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen oder für den Veranstalter
unzumutbar erschweren.
- Veranstaltungsräume unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. zur Person des Veranstalters oder zum Zweck der
Anmietung bestellt wurden.
3) Bei berechtigtem Rücktritt des Veranstalters hat der Veranstalter keinen Anspruch auf Schadensersatz.
V. Rücktritt / Stornierung des Kunden
1) Der Veranstalter hat nur dann ein Rücktrittsrecht von dem mit ihm geschlossenen Vertrag über die Lieferungen und Leistungen des Veranstalters,
wenn dies im Vertrag schriftlich vereinbart wurde. Wurde ein etwaiges Rücktrittsrecht nicht innerhalb der vereinbarten Frist ausgeübt, so ist es mit

Fristablauf erloschen und der Vertrag bleibt voll wirksam mit der Folge, dass der Veranstalter die vereinbarte Gegenleistung auch dann zu zahlen hat,
wenn er die bestellten Lieferungen und Leistungen nicht in Anspruch nimmt. Die Gegenleistung beinhaltet auch eine Entschädigung für entgangen
Speisen- und Getränkeumsatz.
2) Ist mit dem Veranstalter vereinbart, dass er bei einem Rücktritt innerhalb festgelegter Fristen eine Entschädigung wegen des entgangenen Speisenund Getränkeumsatzes zu zahlen hat (in Form eines festgelegten Prozentsatzes), berechnet sich der maßgebliche Speisenumsatz nach der Formel:
Menü- oder Buffetpreis x Personenzahl
War für das Menü oder Buffet noch kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste Menü oder Buffet des im vereinbarten Zeitpunkt gültigen
Veranstaltungsangebots zugrundegelegt.
Für die Zwecke der Berechnung der Entschädigung für entgangenen Getränkeumsatz werden 30% vom Gesamtspeiseumsatz als Getränkeumsatz
festgelegt, davon 80% als Entschädigung für entgangenen Getränkeumsatz angesetzt.
3) Waren, Materialien und Personaldienstleistungen, die speziell für die entsprechende Veranstaltung angeschafft wurden und nicht anderweitig
einsetzbar sind, werden dem Veranstalter in Rechnung gestellt.
3) Dem Veranstalter bleibt der Nachweis eines niedrigen, dem Veranstalter der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.
VI. Änderung der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit
1) Es gelten folgende Stornierungsfristen:
- Bis zum (8 KW vor VA-Termin) können insgesamt 50% der vereinbarten Lieferungen und Leistungen, gemessen an der Anzahl der vereinbarten
Personenzahl, storniert werden.
- Bis zum (4 KW vor VA-Termin) können insgesamt 25% der vereinbarten Lieferungen und Leistungen, gemessen an der Anzahl der vereinbarten
Personenzahl, storniert werden.
- Bis zum (2 KW vor VA-Termin) können insgesamt 10% der vereinbarten Lieferungen und Leistungen, gemessen an der Anzahl der vereinbarten
Personenzahl, storniert werden.
2) Wir sind bestrebt, Ihnen ein individuelles Angebot zu unterbreiten. Aus diesem Grund sind die Preise der angegebenen Speisen sowie die Anzahl der
Mitarbeiter für die von Ihnen genannte Personenzahl kalkuliert. Sollte sich die Personenzahl ändern, so halten wir uns eine Nachkalkulation vor.
3) Im Falle der Erhöhung der tatsächlichen Teilnehmerzahl zur vereinbarten Teilnehmerzahl wird für Abrechnungszwecke die tatsächliche
Teilnehmerzahl zugrundegelegt.
4) Verschieben sich ohne vorherige Zustimmung des Veranstalters die vereinbarten Anfangs- und Endzeiten, kann der Veranstalter angemessene
zusätzliche Kosten der Leistungsbereitschaft in Rechnung stellen.
VII. Einbringen von Speisen und Getränken
1) Das Einbringen von Speisen und Getränken sowie sonstiger Leistungen durch den Veranstalter, die normalerweise zum Umfang eines Full-ServiceCaterer gehören, bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.
VIII. Technische Einrichtungen und Anschlüsse
1) Soweit der Veranstalter für den Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt er im
Namen und für Rechnung des Veranstalters. Der Veranstalter haftet für pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt den
Veranstalter von allen Ansprüchen Dritter aus der Beschaffung und Überlassung derartiger Einrichtungen frei.
2) Die Verwendung eigener elektronischer und sonstiger technischer Anlagen des Veranstalters unter Nutzung von Strom- und sonstigen
Leistungsnetzen des Veranstalters bedarf dessen vorheriger schriftlicher Zustimmung. Der Veranstalter haftet für etwaige durch die Verwendung seiner
Anlagen auftretende Störungen oder Beschädigungen an dem Leistungsnetzen und sonstigen Anlagen des Veranstalters, es sei den, dass der
Veranstalter diese zu vertreten hat.
IX. Schlussbestimmungen
1) Änderungen und Ergänzungen der Veranstaltungsbestimmungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden wurden
nicht getroffen.
Gleiches gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis.
2) Erfüllungs- und Zahlungsort sowie Gerichtsstand ist München.
3) Es gilt deutsches Recht.
4) Sollten einzelne Bestimmung der Veranstaltungsbestimmungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.
Stand: 02.Januar 2011

