Allgemeine Geschä sbedingungen !!!
Party - Service allgemein, oder was Sie sonst noch wissen sollten !!
·Informa on
Wir bereiten alle Bu ets und Speisen frisch zu.
Betrachten Sie die hier aufgeführten Angebote als Anregung, wir unterbreiten Ihnen gerne weitere
Vorschläge für große und kleine Feiern nach Ihren Wünschen. Fragen Sie uns!
·Bestellung
Da wir für Sie alles frisch fer gen, bestellen Sie bi e rechtzei g, gerne auch telefonisch, auch wenn
die genaue Personenzahl noch nicht feststehen sollte.
·Bezahlung
Die Bezahlung erfolgt generell bar oder per Scheck bei Anlieferung bzw. vor Räucher-, Koch- oder
Grillbeginn. Bei allen Au rägen gilt ferner eine 50%ige Anzahlung der zu erwartenden
Gesamtsumme bis 14 Tage vor dem Liefertermin als vereinbart.
·Lieferung
Wir liefern im Umkreis von 20 km ab einem Au ragswert von € 250.-- im restlichen Landkreis
Kronach ab € 500.-- frei Haus. Ist dieser niedriger, berechnen wir eine Lieferbeteiligung, die je
nach En ernung und Aufwand berechnet wird.
Lieferungen außerhalb des Landkreis Kronach werden mit dem gül gen Stundensatz nach
entsprechendem Zeitaufwand berechnet.
Auf- und Abbau des Equipments werden gesondert berechnet.
·Rückgabe / Abholung
Bi e bringen Sie das geliehene Equipment am nächsten Werktag zurück oder lassen Sie es von uns
gegen eine Kostenbeteiligung abholen. Diese wird je nach En ernung und Aufwand berechnet!
·Angebot
Die im Angebot angegebenen Preise gelten in der Regel pro Person und beziehen sich auf die im
Angebot angegebene Personenzahl. Sollte sich die Personenzahl reduzieren, so erhöht sich der
Preis pro Person automa sch mindestens prozentual.
·Preise
Die hier angegebenen Preise sind in Euro und beinhalten die gül ge MwSt. Bei Firmenkunden sind
Angebote ne o, zuzüglich gül ger MwSt. Alle Angebote sind freibleibend. Änderungen und
Liefermöglichkeiten müssen wir uns vorbehalten.
·Widerruf
Rücknahme des Au rags bis maximal 6 Wochen (40 Tage) vor dem eigentlichen gebuchten Termin
möglich.
Bei Rücktri vom Vertrag bis max. 10 Tage vor dem eigentlichen Veranstaltungstermin werden
50 Prozent der Au ragssumme fällig. Bei Rücktri danach wird mindestens der Betrag für das
Essen entsprechend der angegebenen Personenzahl zu 100% fällig.
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Für Corona bedingte Absagen bzw. Einschränkungen übernehmen wir keinerlei Ha ung!
Es gelten auch hierbei unsere Widerrufsbedingungen!

