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VORRANG
Diese Allgemeinen Gesch ftsbeding ngen gelten f r alle Vertr ge mit nseren K nden ber die Beliefer ng
on Speisen nd Getr nken so ie der miet eisen berlass ng on Geschirr/Mobiliar .a. (= Catering),
nabh ngig om Ort der Beliefer ng (Veranstalt ngsra m des K nden oder bei Dritten), so ie f r die
Anmiet ng on Veranstalt ngsr mlichkeiten. Wir liefern nd ermieten a sschlie lich a f der Gr ndlage
nserer allgemeinen Gesch ftsbeding ngen. Ab eichende Beding ngen sind n r irksam, enn Sie im
Ein elfall a sdr cklich nd schriftlich mit ns ereinbart
rden.
PREISE, ZAHLUNGEN, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Alle Preise sind freibleibend nd erstehen sich als Abholpreise e kl si e der geset lichen Mehr ertste er.
Sofern keine gesonderten Ein elabsprachen getroffen
rden, gelten die im Angebot a sge iesenen Preise.
Eine Preiserh h ng d rch ns ist berechtigt, sofern sich die dem ereinbarten Preis gr ndeliegenden
L hne nd Kosten erh hen nd der Liefer ng an den K nden mehr als 4 Monate erstrichen sind.
Rechn ngen sind binnen 7 Tagen ab Z gang der Rechn ng ohne Ab g ahlbar.
W rde die ereinbarte Vorkasse nicht geleistet, so kann diese nach Vereinbar ng in Form eines Barschecks
or Veranstalt ngsbeginn berreicht erden. Bei Nicht ahl ng der Vorkasse beh lt sich LaDo ce Catering
or, die ereinbarte Leist ng nicht
erbringen. Der K nde ist bei Nichterbring ng der Leist ng a s
diesem Gr nd nicht on der Zahl ngspflicht entb nden.
Der K nde teilt LaDo ce Cateing 10 Tage or der Veranstalt ng die endg ltige Personen ahl mit, die
Gr ndlage f r die Rechn ngsstell ng ist. Bei Ab eich ngen der Teilnehmer ahl m mehr als 20% ist
LaDo ce Catering berechtigt, die ereinbarten Preise ne fest set en.
Eine Er eiter ng der Leist ng ist bis m Veranstalt ngsbeginn nach Absprache nd Best tig ng d rch
LaDo ce Catering m glich. Im Falle einer Ab eich ng nach oben ird die tats chliche Teilnehmer ahl
berechnet.
TERMINE
Selbst erst ndlich bem hen ir ns, alle ereinbarten Termine gena estens ein
im Ein elfall nicht, r mt ns der K nde eine Toleran on 60 Min ten ein.

halten. Gelingt ns dies

STORNIERUNG
Bei der Stornier ng on bereits erteilten Gesamta ftr gen (la t Kosten oranschlag) berechnen
-

bis 15 Tage or Veranstalt ngsbeginn 10 % der A ftragss mme.
on 14 bis 8 Tage or ereinbartem Liefertermin 50 % der A ftragss mme.
on 7 bis 5 Tage or ereinbarten Liefertermin 80 % der A ftragss mme.
bis 4 Tage or Veranstalt ngsbeginn oder am Veranstalt ngstag selbst 100 % der
A ftragss mme.
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R CKTRITT
Sofern in Te tform ereinbart
rde, dass der K nde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei om
Vertrag r cktreten kann, ist LaDo ce Catering seinerseits berechtigt, om Vertrag r ck treten, enn
Anfragen anderer K nden orliegen nd der K nde a f R ckfrage on LaDo ce Catering a f sein Recht
m R cktritt nicht er ichtet.
Wird eine ereinbarte Vora s ahl ng oder Sicherheitsleist ng nicht geleistet, so ist LaDo ce Catering
R cktritt om Vertrag berechtigt.
Ferner ist LaDo ce Catering berechtigt, a s sachlich gerechtfertigtem Gr nd om Vertrag a
r ck treten, beispiels eise falls
- H here Ge alt oder andere on LaDo ce Catering nicht
Vertrags nm glich machen;

m

erordentlich

ertretende Umst nde die Erf ll ng des

- Veranstalt ngen oder R me sch ldhaft nter irref hrender oder falscher Angabe ertrags esentlicher
Tatsachen, .B. r Person des K nden oder m Z eck der Veranstalt ng, geb cht erden;
- LaDo ce Catering den begr ndeten Anlass
der Annahme hat, dass die Veranstalt ng den
reib ngslosen Gesch ftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen on LaDo ce Catering in
der ffentlichkeit gef hrden kann, ohne dass dies ihrem Herrschafts- b
rechnen ist;
- der Z eck b

. Organisationsbereich

. der Anlass der Veranstalt ng geset es idrig ist.

Insofern LaDo ce Catering nicht Eigent mer einer Veranstalt ngsr mlichkeit oder des eingebrachten
Eq ipments ist, haftet LaDo ce Catering nicht f r die Nichterf ll ng des Vertrages, so eit diese in den
Umst nden der Person oder Firma des Veranstalt ngsra m- oder Eq ipmenteigent mers begr ndet ist.
LaDo ce Catering beh lt sich or, in diesem Fall ohne Schadensersat pflicht om Vertrag r ck treten.
NDERUNGEN
Geringf gige nder ngen in nserem B ffet- nd Speisenangebot k nnen saison- oder q alit tsbedingt
a ftreten.
MINDESTBESTELLWERT
Der Mindestspeisenbestell ert f r jeden A ftrag betr gt

350,-- netto, die Mindestpersonen ahl 10 G ste.

TRANSPORTKOSTEN UND GEFAHR BERGANG
Der Mindesttransportpreis f r Liefer ngen on Food, Be erage nd Geschirr/ Mobiliar betr gt
netto im Hamb rger Stadtgebiet.

20,--

Dieser beinhaltet 1 Fahrer so ie die Liefer ng bis r ersten Ha st r. Z s t liche Wege/Stock erke nd
A fba eit or Ort erden nach A f and gesondert berechnet - hierf r gelten je eils indi id ell
ereinbarte Preise.
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Ist der K nde Unternehmer nd ersenden ir die Ware oder sonstigen Mietgegenstand a erhalb nseres
Firmensit es, Telemannstra e 22, geht die Haft ng a f den K nden ber, sobald ir die Ware r
A sliefer ng nserem Personal, dem K rier, Frachtf hrer oder Dritten bergeben haben.
M NGEL
Bitte berpr fen Sie die Ware bei Ank nft a f e ent elle M ngel nd eigen Sie diese ns sofort an.
Sollte keine Beanstand ng der Ware nach Eintreffen n er glich stattfinden, gilt bei offensichtlichen
M ngeln der Mietgegenstand als angenommen nd ist r ollen Zahl ng g ltig.
Der A ftraggeber ist erpflichtet et aige M ngel oder R gen, die a s der Erf ll ng des Catering ertrages
res ltieren,
hrend der Veranstalt ng dem je eiligen Ansprechpartner on LaDo ce Catering
mit teilen, damit LaDo ce Catering die M glichkeit hat, den Mangel noch
hrend der Veranstalt ng
beheben.
SCHADENSERSATZPFLICHT
Mitgef hrte A sstell ngs- oder sonstige, a ch pers nliche Gegenst nde befinden sich a f Gefahr des
K nden in den Veranstalt ngsr men. LaDo ce Catering bernimmt f r Verl st, Untergang oder
Besch dig ng keine Haft ng, a ch nicht f r Verm genssch den, a er bei grober Fahrl ssigkei oder
Vorsat . Wir sind dem K nden a sschlie lich dann m Schadensersat erpflichtet, enn ns oder
nseren Erf ll ngs- nd Verricht ngsgehilfen Vorsat oder grobe Fahrl ssigkeit an der Entsteh ng eines
Schadens nachge iesen erden k nnen. Vorstehende Haft ngsbeschr nk ng gilt nicht f r die Haft ng bei
sch ldhaft
ertretender Verlet ng on Leben, K rper nd Ges ndheit on Personen so ie bei der
Verlet ng esentlichen Vertragspflichten. Bei Verlet ng esentlicher Vertragspflichten ist nsere
Schadenersat pflicht f r F lle einfacher Fahrl ssigkeit a f den t pischer eise, orhersehbaren Schaden
begren t. F r Sch den seitens Dritter k nnen ir selbst erst ndlich in keinem Fall die Haft ng
bernehmen.
Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandsch t technischen Anforder ngen
entsprechen.
Wegen m glicher Besch dig ngen sind die A fstell ng nd Anbring ng on Gegenst nden orher
ab stimmen.
Sofern der K nde Unternehmer ist, haftet er f r alle Sch den an Geb de oder In entar, die d rch
Veranstalt ngsteilnehmer b . bes cher, Mitarbeiter, sonstige Dritte a s seinem Bereich oder ihn selbst
er rsacht
rden.
Wir eisen a sdr cklich dara f hin, dass jede Veranstalt ng n ermeidlich
Abn t ngserschein ngen
an dem Interie r des je eiligen Veranstalt ngsortes f hrt. A ch beinhaltet jede Veranstalt ng ge isse
Risiken f r Eigent m nd Besit in Form on Sch den nd Zerst r ngen seitens Dritter ( .B. G ste). Vor
diesem Hintergr nd eisen ir dara f hin, dass bei Veranstalt ngen in R mlichkeiten des K nden oder
om K nden angemietete Veranstalt ngsr mlichkeiten allein der K nde erpflichtet ist,
Vorsorgema nahmen r Verringer ng der Abn t ngserschein ngen so ie r Vermeid ng on Sch den
an Eigent m nd Besit
treffen ( .B. d rch Abdeckplanen . .). Bei besonders empfindlichen Interie r
hat ns der K nde dara f hin
eisen nd ggf. das Interie r a f nser Verlangen hin
entfernen b .
gesondert
sch t en.
EIGENTUMSVORBEHALT
Wir behalten ns nser Eigent m an allen gelieferten Waren nd Transportmitteln or.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN
nder ngen nd Erg n ngen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen
Gesch ftsbeding ngen sollen in Te tform erfolgen. Einseitige nder ngen oder Erg n ngen d rch den
K nden sind n irksam.
Es gilt de tsches Recht. Die An end ng des UN-Ka frechts nd des Kollisionsrechts ist a sgeschlossen.
Sollten ein elne Bestimm ngen dieser Allgemeinen Gesch ftsbeding ngen f r Veranstalt ngen n irksam
oder nichtig sein, so ird dad rch die Wirksamkeit der brigen Bestimm ngen nicht ber hrt. Im brigen
gelten die geset lichen Vorschriften.
Erf ll ngsort f r Liefer ng, bergabe nd Zahl ng ist Hamb rg. Gegen ber Unternehmern ist
Gerichtsstand Hamb rg.
LaDo ce Catering, Telemannstra e 22, 20257 Hamb rg, am 09. No ember 2021
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