AGBs
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Partyservice (AGB) der Firma „Brötchen-Skater
Partyservice, Röpkestraße 12, 30173 Hannover (nachfolgend „Verkäufer“ ) gelten für alle Verträge,
die der Verkäufer mit einem Verbraucher und Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit einer Lieferund Rechnungsanschrift in Deutschland abschließt.
Für alle Warenlieferungen und/oder Leistungen des Verkäufers gelten ausschließlich die
nachfolgenden Bedingungen. Die Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden wird
hiermit widersprochen, ausgenommen, es wurde etwas anderes vereinbart.
Da wir die Suppen aus frischen Zutaten zubereiten, bitten wir um Ihre Bestellungen möglichst mit 3
Tagen Vorlauf, andernfalls bitte vorher telefonisch abklären.

Alle Angebote, die der Verkäufer aufgrund einer zuvor bei dem Verkäufer erfolgten Anfrage
persönlich, per Post, Telefon, Fax oder E-Mail erstellt, sind freibleibend.
Produktbeschreibungen und/oder Fotos auf unserer Homepage stellen keine
Eigenschaftszusicherungen dar. Wir behalten uns vor, die Zusammensetzung und Gestaltung
unserer Speisen im Einzelfall zu verändern.

ZAHLUNGSBEDINUNGEN
Alle genannten Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
MINDESTBESTELLTWERT
Der Mindestbestellwert beträgt 50,00€; Lieferkosten innerhalb der Stadt Hannover betragen 12€
Bitte überprüfen Sie bei Angebotserstellung die Rechnungsadresse. Sollten wir auf Grund einer
falschen oder unvollständigen Rechnungsadresse eine neue Rechnung erstellen müssen,
berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 5,00 €.
Wir behalten uns vor, unsere Preise eventuell den Gegebenheiten am Markt anzugleichen.
Unsere Desserts sind in großen Schalen angerichtet. Gegen einen Aufpreis von 1,00 € pro Glas
servieren wir Ihnen die Portionen gerne in kleine Gläschen
Preise angebotener Speisen enthalten die MwSt. von 7%, diese steigt auf 19% an, sofern Sie eine
Dienstleistung von uns (Geschirrverleih, Reinigung, Service , o.ä.) in Anspruch nehmen

BESTANDUNGEN
Der Besteller erkennt durch seine Unterschrift auf dem Lieferschein oder durch die
Entgegennahme seiner bestellten Ware an, dass ihm einwandfreie und vollzählige Ware
ausgehändigt worden ist. Sollte eine Reklamation begründet sein, so ist diese unverzüglich zu
machen, damit wir eine umgehende Überprüfungsmöglichkeit haben. Schadensersatzansprüche
aufgrund höherer Gewalt werden nicht erstattet.
Sonntag und Feiertag ist Ruhetag.

