
                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

                                                                                                                             
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

 

 
Geltungsbereich 
Die folgenden Bedingungen sind Grundlage des Vertragsverhältnisses, die der Auftraggeber 

durch die Bestellung verbindlich anerkennt. 
 
 
Angebot 

Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Die gültigen Preise ergeben sich aus der jeweiligen 
aktuellen Preisliste oder der Preisvereinbarung. Sie sind netto, zuzüglich der ge setzlichen 
Mehrwertsteuer zu verstehen. 
 
 

Auftrag 
Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragserteilung maßgebend. 
Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Die 
im Auftrag angegebene Personenzahl ist verbindlich. Sollte sich eine Änderung ergeben, so 
erteilt der Auftraggeber (Kunde) dem Auftragnehmer (ck) die Änderung schriftlich mit. Die 

Änderung der Personenzahl gilt nur dann als angenommen, wenn sie vom Auftragnehmer 
(ck) schriftlich bestätigt wird. Eine Reduzierung der Personenanzahl ist bis 10 Tage vor der 
Veranstaltung noch möglich. Danach sind Veränderungen nur nach Einzelfallklärung 
möglich.  Eventuelle Nachlieferungen, welche vom Auftraggeber  (Kunde) bestellt  werden, 
werden zusätzlich in Rechnung gestellt.  

 
PROBEESSEN 
Ein Probe-Essen, welches nicht 3 Tage vorher abgesagt werden,  wird voll in Rechnung 
gestellt. Bitte aktuellen Preis erfragen. 
 
 
Stornierung 

Die Abbestellung der Lieferung mit allen damit verbundenen Dienstleistungen ist bis 10 
Tage vor Liefertermin kostenfrei möglich. Zwischen dem 9. und dem 5. Tag vor dem 

Liefertermin berechnen wir eine Stornogebühr von 25% der Rechnungssumme. Zwischen 
dem 4. und dem 2. Tag vor dem Liefertermin berechnen wir eine Stornogebühr von 50% der 

Rechnungssumme Ab dem 2. Tag vor dem Liefertermin fallen Stornokosten von 90% der 
Rechnungssumme an. 
 

 
Anlieferung/Abholung 

Die Anlieferung erfolgt barrierefrei, wie im schriftlichen Auftrag vereinbart.  Wird von 
Auftraggeber nicht korrekt mitgeteilt, dass kein barrierefreier  Auf- und Abbau    erfolgen 
kann (z. B. kein ebener Anfahrtsweg, Lieferung in höhere Stockwerke ohne Fahrstuhl) 
behalten wir uns das Recht vor eine nachträgliche Zusatzpauschale zu berechnen.  
 
Die Abholung des Geschirrs erfolgt nach terminlicher Vereinbarung. Das Einsammeln des 
Geschirrs ist nicht im  Abholpreis inkludiert. Sollte hier ein erhöhter Aufwand entstehen, so 

behält sich „caviar und ketchup“ das Recht vor nachträglich eine Zusatzpauschale zu 
berechnen. 
 
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Ereignisse. 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung oder verspäteter Erfüllung sind 

ausgeschlossen, soweit die Nichterfüllung nicht nachweislich auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Lieferers beruht. 



                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 
 
 
 

 
 
 
…AGB´s 
 

 
Bezahlung 

Ab Rechnungseingang innerhalb von 10 Tagen, ohne Abzug von Skonto oder sonstigen 
Rabatten 
 
Gefahrenübergang und Entgegennahme 
Die Gefahr möglicher Beschädigung oder Verderbs der gesamten Lieferung laut Auftrag 

geht spätestens mit der Auslieferung der Waren auf den Auftraggeber über, und zwar auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. den 
Service, übernommen hat. Für den Umgang mit leihweise überlassenen Gegenständen und 
Geräten sind die Anweisungen des Lieferpersonals unbedingt zu beachten.  
 

 
Reinigung 
Alle Geräte und das Geschirr brauchen NICHT nach Gebrauch GESPÜLT werden. 
 
 
Geschirrrückgabe 
Equipment, wie Geschirr - Chafing dishes -Dekoration bleiben Eigentum von „caviar und 
ketchup“ und sind vom Auftraggeber spätestens am übernächsten Tag nach Anlieferung der 
Speisen an den Auftragnehmer unbeschadet zurückzugeben. Beschädigte Gegenstände 
werden zum Wiederbeschaffungspreis in Rechnung gestellt. 
 
 
Leihartikel 
Der Mietpreis gilt ab Lager für jeweils 3 Tage, auch wenn die gemieteten Artikel vorzeitig 
und/oder unbenutzt zurückgegeben werden. Sonntage werden nicht berechnet. Werden die 
Leihartikel nicht termingerecht zurückgegeben, verlängert sich das Mietverhältnis 

automatisch bis zum Tag der Rückgabe. Für jede angefangene Mieteinheit wird die volle 
Gebühr berechnet. Bei Bruch, welcher nicht durch uns verursacht wurde ist der Originalpreis 
vom Kunden zu ersetzen. Sollten die Hussen so stark verschmutzt werden, so dass ein 
erhöhter Reinigungsaufwand nötig ist, werden diese Kosten dem Kunden in Rechnung 
gestellt. Sollten die Hussen Brandlöcher, Schnitte …., also nicht mehr im einwandfreien 

Zustand sein, wird dem Kunden der Originalpreis in Rechnung gestellt. Gegebenenfalls 
kommen hier die Versandkosten hinzu. 
 
 

Preisänderung 
Bei Buchungen, die das Folgejahr betreffen, behält sich „caviar und ketchup“ das Recht vor, 
Preisänderungen mit  vorhergehender Ankündigung vorzunehmen.  

 
 
§ 11 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht 

durchführbar sein, so wird damit die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die ungültige oder nichtige Bestimmung ist durch eine rechtlich zulässige neue 
Vereinbarung, die der ungültigen oder nichtigen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten 
kommt, zu ersetzen. 

 


