
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Moritzburger Rad ĺ-Eck
Alte Dresdner Straße 1, 01468 Moritzburg

1. Geltungsbereich

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils 
aktuellen Fassung, gelten für die von uns angebotenen 
Leistungen, wie die Lieferung von Getränken und Speisen, 
Servicedienstleistungen, Personaldienstleistungen, den 
Verleih von Partyzubehör und die Vermittlung von eigenen, 
als auch Dienstleistungen und Waren von Drittanbietern, die 
der Kunde zuvor bei uns persönlich per Post, Telefon, Fax 
oder Internet bestellt hat. Abweichende 
Geschäftsbedingungen unserer Geschäftspartner/Kunden 
werden ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht 
anerkannt.

1.2.Gewohnheitsrecht

Das Gewohnheitsrecht findet keine Anwendung.

2. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind frei bleibend. Erfolgt die Lieferung 
durch uns, so wird sie mit einer Lieferpauschale berechnet. 
Preis- und Leistungsänderungen, sowie Irrtümer behalten 
wir uns vor.

3. Bestellung & Vertragsabschluss 

Ihre Bestellung sollte bei uns bis zu dem im Angebot 
genannten Termin, per E-Mail, Fax, Post oder persönlich 
erfolgen. Die Anmietung von Räumlichkeiten, der Bedarf an 
Servicepersonal, oder umfangreiche und besonders 
aufwendige Bestellungen mit Sonderwünschen, bitten wir in 
Ihrem Interesse, so frühzeitig wie möglich aufzugeben. 
Kaufabschlüsse, Lieferverträge und sonstige 
Vereinbarungen, insbesondere mündliche Verabredungen 
und Zusicherungen unserer Angestellten, werden erst durch 
eine schriftliche Bestätigung verbindlich. Der Besteller 
versichert mit seiner Bestellung, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelesen zu haben und erklärt sich 
mit diesen einverstanden.

4. Auslieferung

Die Auslieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene 
Lieferadresse zum vereinbarten Liefertermin. Die Lieferung 
erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, sowie unter 
Einhaltung entsprechender gesetzlicher Vorschriften. Bei 
jeder Lieferung kann mit Zeitverschiebungen gerechnet 
werden, die wir selbst bei großer Sorgfalt, nicht beeinflussen 
können. Der Kunde gewährleistet die Entgegennahme. 
Besonderheiten die den Lieferort betreffen, wie Baustellen, 
lange Wege, nicht funktionierende Fahrstühle etc., sind 
durch den Kunden bei der Bestellung mitzuteilen, damit wir 
uns zeitlich und organisatorisch darauf einrichten können. 
Für besonders aufwendige Gegebenheiten, den Lieferort 
betreffend, behalten wir uns vor eine Mehr-
aufwandspauschale zu berechnen.

5. Geschirr- & Glasbruch oder Einbehaltung 

Für durch Gäste verursachten Geschirr- oder Glasbruch bzw. 
das Abhanden kommen von Inventar verrechnen wir den 
Wiederbeschaffungswert der Artikel.

6. Bezahlung

Der Kunde bezahlt die bestellten Waren und 
Dienstleistungen, falls nicht anders vereinbart nach Erhalt 
der Rechnung, Bar gegen Quittung oder per Überweisung 
auf unser Geschäftskonto.

7. Gewährleistung

Wir versichern dafür Sorge zu tragen, dass die 
auszuliefernden Waren sorgfältig und vorschriftsmäßig 
transportiert werden. Wir übernehmen keine Gewähr, dass 
die Bestellung pünktlich bzw. in einem bestimmten 
Zeitrahmen erfolgt. Der Kunde hat die Ware nach mit ihm 
zumutbarer Gründlichkeit zu prüfen. Erkennbare Mängel 
bzw. Reklamationen bezogen auf z.B. Anzahl und Menge 
bestellter Waren, können nur sofort nach Anlieferung 
geltend gemacht werden und müssen schriftlich vermerkt 
werden, da  spätere Beanstandungen nicht 
nachvollziehbar sind. Für Schäden, die durch höhere Gewalt 
entstehen, über-nehmen wir keine 
Schadensersatzansprüche. Der Lieferer ist bei mangelhafter 
oder unvollständiger Lieferung sofort persönlich zu 
benachrichtigen, damit eventuell fehlende, oder fälschlich 
gelieferte Teile der Bestellungen, wenn Rechtens und 
Zumutbar nachgeliefert werden können. Bei nachweisbaren 
Mängeln können wir nach unserer Wahl nachbessern oder 
kostenlosen Warenersatz liefern. Ein Recht auf Wandlung 
oder Minderung entfällt, falls etwaige Mängel bzw. Minder-
leistungen erst später beanstandet werden.

8. Rücktritt

Tritt der Besteller von fest gebuchten Veranstaltungen oder 
Buffet- oder Warenbestellungen zurück, sind wir berechtigt 
mind. 20% der Auftragssumme als Schadensersatz zu 
berechnen.

9. Haftung

Unsere Haftung im Rahmen der vereinbarten Leistungen, ist 
begrenzt auf den Warenwert. Nach Übergabe der bestellten 
Waren und Leihwaren an den Kunden, geht die Haftung für 
Beschädigung, und Bruch auf den Kunden über.

10. Datenspeicherung/Datenschutz

Die für die Auftragsabwicklung notwendigen persönlichen 
Daten des Kunden werden im Sinne des 
Erfüllungsgeschäftes gespeichert. Der Kunde erklärt hiermit 
ausdrücklich sein Einverständnis. Alle personenbezogenen 
Daten werden im Sinne der Datenschutzbestimmungen der 
BRD und der Europäischen Union vertraulich behandelt.

11. Rücktritt durch das M. Rad ĺ - Eck 

Der Veranstalter ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
aus sachlich gerechtfertigten Gründen zurückzutreten, 
beispielsweise falls höhere Gewalt oder andere nicht vom 
Veranstalter zu vertretende Umstände die Erfüllung des 
Vertrages unmöglich machen.

12. Wirksamkeit & Gerichtsstand 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame oder 
nichtige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu 
ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck am 
nächsten kommt. Dasselbe gilt im Fall einer Lücke.

12.1. Erfüllungsort und Gerichtstand ist Meißen.
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