
 
Auftragsbedingungen 
 
Personenabhängige Mietelemente(C atering, Bestuhlung, Geschirr…)  
Bitte denken Sie daran, 10 Tage vor der Veranstaltung, schrift l ich per Mail oder Telefonisch uns die 
genaue Personenanzahl mitzuteilen. Die bis dahin gemeldete Personanzahl wird bei der Abrechnung zu 
Grunde gelegt. Wir bitten um Verständnis,  dass bei kurzfristiger Stornierung bzw. Absage von Gästen die 
ursprüngl ich gemeldete Personenanzahl berechnet wird.  
 
Anzahlung  
Wir bitten um eine Anzahlung von 50% des Angebotspreises 10Tage vor Veranstaltungsbeginn.  
 
Abrechnung 
Die Restzahlung ist am Tag der Veranstaltung, aber spätestens 7 Tage nach der Veranstaltung fäl l ig.  Für 
die Bezahlung dieser Veranstaltung akzeptieren wir Bar oder per Überweisung auf  unser B ankkonto.  
 
Angebot 
Das erstel lte Angebot sowie der darin enthaltene Preis ist eine Richtlinie für den Auftraggeber. Abhängig 
von Wahl-Optionen und spontanen Änderungen kann dieser s ich,  im Bezug auf die daraus entstehende 
Rechnung, ändern.  Jede Abweichung muss durch den Veranstalter im Bezug auf  das Angebot schrift l ich 
festgehalten und begründet werden.  
 
Auftragsänderungen/-erweiterungen 
Auftragsänderungen/-erweiterungen bedürfen der Schriftform  und einer beiderseit igen Zustimmung.  
 
Haftung 
Für Schäden während der Veranstaltung ist immer der Verursacher verantwortl ich. Der Veranstalter ist  
in keinerlei Hinsicht dazu aufgefordert  in f inanziel le oder verantwortungsbezogene Vorleistung zu 
treten.  
 
Auftrags /Stornierungsbedingungen:  

• Vom Kunden per Mail erteilte Aufträge gelten als rechtsverbindlich  
• Stornierungen bis 3 Monate vor Veranstaltung sind kostenfrei  
• Für Stornierungen ,  ab 3 Monaten, vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir  75% des vereinbarten und 
beauftragten Gesamt-Brutto-Preises 
• Für Stornierungen ,  bis 2 Monaten, vor Veranstaltungsbeginn berechnen wir 95% des vereinbarten und 
beauftragten Gesamt-Brutto-Preises 

 
Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist der Sitz des Veranstalters.  
 
Vereinbarung über st il lschweigen  
Beide Vertragspartner vereinbaren St il lschweigen über Inhalte des Vertrages gegenüber unbetei ligten 
Dritten. Der Veranstalter weist den Auftraggeber ausdrücklich daraufhin, dass er bei Anfrage des 
Finanzamtes betreffen der Höhe der Gesamtkosten zur Auskunft verpf lichtet ist.   
 
 
Annullierung eines Mietgutes  
Bei bereits gebuchte Mietartikel beträgt die Stornierungsgebühr 50% der Auftragssumme. Ab 10 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn  betragen die Stornierungsgebühren 70% . E ine Annullierung am 
Veranstaltungstag ist nicht mehr möglich.  Dies gilt für Mieter als auch Vermieter.  

 

 


