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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auch wir müssen leider unsere

Allgemeinen Geschäftsbedingungen schriftlich formulieren.
Ich bitte Sie deshalb diese genau durchzulesen!.

Mit dem Abschluss eines Vertrages, erkennen Sie diese unwiderruflich an.
Vielen Dank.

AGB
Angebot und Preise

Da ich Grossen Wert auf Qualität der Produkte lege, behalte ich mir vor (nach Absprache- oder,
wenn nötig), vereinbarte Produkte gegen gleichwertige Ware auszutauschen,

falls diese zum Zeitpunkt des Anlasses nicht vorhanden sein sollten oder meinen
Qualitätsansprüchen nicht entsprechen.

Für Serviceleistungen meinerseits (z.B. Locationsuche, persönliche Menübesprechungen,
Logistik.etc.)

Stelle ich einen Pauschalpreis von 185,- -€ in Rechnung. Dieser entfällt bei
Auftragserteilung!

Bedingungen
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen die aussreichend Kühl- bzw. Tiefkühlmöglichkeiten

bereit zu stellen. Eventuelle qualitative Beeinflussungen der Ware, sollten diese nicht oder
nur mangelhaft vorhanden sein, sind die Waren nicht zu beanstanden.

Alle nötigen Küchengeräte Ofen, Herd, Spülmöglichkeiten etc. Funktionstüchtig sind!

Geltungsbereich
Diese AGB gelten für die von mir angebotene Dienstleistungen! Abweichende Bedingungen bedürfen
der Schriftform. Verträge gilten als verbindlich geschlossen, sobald die Aufträge schriftlich vorliegen

und von mir schriftlich bestätigt sind!

Zahlungsmodalitäten
Wenn alle Modalitäten des Auftrages einig sind, ist eine Anzahlung von 80% der Geplanten
Arbeitsstuneneinsatz (siehe Vertag) per Banküberweisung oder auch in Bar bezahlt werden.

Als Beleg dient der Bankauszug oder eine von mir ausgestellte Quittung.
Der restlichen 20% der Arbeitsstuneneinsatz können per Banküberweisung

bis zu 6 Werktage vor der Veranstaltung bezahlt werden.
Die Kosten für das gesamte Menü, also Lebensmittel und Getränke

die von Auftragsgeben gewünscht sind, müssen vier Tage vor Beginn der Veranstaltung
sowie Vorbereitungsarbeiten bezahlt werden.

Ich behalte mir vor die Durchführung vor, während und nach meiner Dienstleistung davon
Abhängig zu machen und ggffs. meine Dienstleistungen abzubrechen!!
falls der Kunde die Anzahlung (siehe Vertag) nicht fristgerecht bezahlt.

Rücktritt
Treten Sie als Auftraggeber vom Vertrag zurück, ist dies vor Beginn der

Veranstaltung mir schriftlich mitzuteilen. Bei einem Rücktritt bzw.
eine Stornierung gelten folgende Fristen und Konditionen:

Bis zu 10 Werktage vor vertraglichem Arbeitsbeginn fallenkeine



Stornogebühren an. Bis 8 Werktage vor vertraglichem Arbeitsbeginn
80% der geplanten Arbeitsstuneneinsatz.

Bei einer Stornierung oder einem Nichtzustandekommen des Auftrages
seitens des Auftraggebers fünf Werktage vor der Veranstaltung ist die

geleistete Dienstleistung in vollem Umfang zu bezahlen (Preis nach Vertrag!)
und die geleistete Anzahlung wird nicht zurückerstattet!.

Ich behalte die geleisteten Anzahlungen in voller Höhe als Bearbeitungsgebühr,
Reservierung des Termins und dadurch eventuelle Ausfallkosten ein!.

Dies gilt auch ohne ausdrücklichen Nachweis des tatsächlich enstandenen
Schadens meinerseits!. Bei Stornierung meinerseits, wird die geleistete

Anzahlung vollständig zurück erstattet.
Weitere Ersatzansprüche sind ausgeschlossen!

Mit Abschluss eines Vertrages (siehe oben) erkennt der
Auftraggeber diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an!!
Gastkulinar-highlights® Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Haftungsausschuss Gastkulinar-highlights®
Das Internetangebot wird mit größtmöglicher Sorfalt zusammengestellt und gepflegt.

Eine Garantie für Fehler, Vollständigkeit sowie Genauigkeit der Angaben kann
Gastkulinar-highlights® jedoch nicht übernehmen und daher die Haftung für Verluste

oder Schäden jeder Art, die direkt oder indirekt aus der Nutzung
des Online entstehen, Außerdem übernimmt Gastkulinar-highlights®

keine Haftung für Websiteangebote anderer Betreiber, zu denen
Besucher dieser Website über hier eingefügte Links gelangen.

Für diese Fremdinhalte sind ausschließlich deren Anbieter zuständig.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen sowie das gesamte

Rechtsverhältnis zwischen den Vertragsparteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten,
die sich aus der Leistungsbeziehung ergeben, ist

D-27356 Rotenburg/Wümme, Niedersachsen, Deutschland.

Datenschutz
Für die Sicherheit der Datenübertragung im Internet können

wir keine Gewähr übernehmen, insbesondere besteht bei der
Übertragung von Daten per E-Mail die Gefahr des Zugriffs durch Dritte.

Einer Nutzung der im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten
Durch Dritte zu Werbezwecken wird hiermit ausdrücklich

widersprochen. Der Betreiber behält sich für den Fall unverlangt
zugesandter Werbe- oder Informationsmaterialien ausdrücklich

rechtliche Schritte vor.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses Sollten

einzelne Regelungen oder Formulierungen dieses
Haftungsausschlusses unwirksam sein oder werden, bleiben

die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit hiervon unberührt.



Haftungshinweise

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine
Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten

Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Gastkulinar-highlights®

Wir bemühen uns, möglichst genaue und zuverlässige Informationen
auf unserer Webseite zu veröffentlichen. Die Richtigkeit, Vollständigkeit

und Aktualität der Internetseite sind jedoch ohne Gewähr Wir übernehmen
keine Haftung für Viren und andere Schäden, die durch die Internetseite

oder die angeboten Dateien entstehen könnten. Die Nutzung der
Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.

Haftungsausschluss:
In keinem Fall können wir, für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt

durch Benutzung dieser Webpräsenz entstanden
sind, haftbar gemacht werden.
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