Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.) Zahlungsbedingungen
Meine Rechnungen sind sofort ohne Abzug zu zahlen, da Skonto bereits berücksichtigt ist. Bei Leistung mit Scheck oder Lastschriftkarten gilt die
Zahlung erst nach endgültiger Gutschrift auf meinem Konto als erfolgt. Bei Überschreitung des Zahlungszieles werden Zinsen in Höhe von 5%
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet. Der Käufer kommt in Verzug, wenn er zu einem im Vertrag kalendermäßig
bestimmten Zahlungszeitpunkt nicht leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner auch 30 Tage nach Zugang einer Rechnung
automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Es erfolgt keine Mahnung bei Zahlungsverzug. Die Cocktail Factory behält es sich vor, sofort ein
Inkassounternehmen mit der Beitreibung zu beauftragen. Bei Rückscheck/Rücklastschrift erhebe ich eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 Euro
sowie eventuell mir durch Dritte belastete Kosten.
2.) Lieferung von Waren und Dienstleistungen
Lieferung frei Haus bzw. frei Station Festland ab 120 Flaschen Saft sortiert, Ergänzung mit Spirituosen ist möglich, es gelten die Bedingungen
meiner derzeit gültigen Preisliste. Meine Lieferverpflichtung unterliegt dem Vorbehalt, dass bei den zurzeit bestehenden Zöllen, Steuern und
sonstigen öffentlichen Abgaben keine Änderungen eintreten. In einem solchen Fall bin ich berechtigt, entsprechend erhöhte Preise in Rechnung
zu stellen; werden diese von Ihnen nicht akzeptiert, darf ich vom Vertrag zurücktreten. Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen, Krankheit,
Streiks und höhere Gewalt entbinden mich von der Lieferverpflichtung. Ansprüche des Käufers auf Schadens- oder Aufwendungsersatz sind in
diesem Fall ausgeschlossen. Weiterhin kann ich die Belieferung von der Zahlung noch offener Rechnungsposten abhängig machen. Die
Lieferzeit beträgt in der Regel 10 Werktage. Die Angabe von Lieferzeiten ist unverbindlich. Schadensersatzansprüche wegen nicht rechtzeitiger
Lieferung oder Nichtlieferung sind ausgeschlossen. Menge und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Kommissionslieferungen werden von
mir nur nach eingehender Prüfung vorgenommen.
Meine Pauschalleistungen für Barmixereinsätze enthalten eine Dienstzeit von max. 10 Stunden, dies beinhaltet auch die An- und Abreisezeit
(incl. Stau o.ä.), sowie die Zeiten für den Auf- und Abbau der Arbeitsstation.
3.) Eigentumsvorbehalt
Der Liefergegenstand bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, die mir aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund,
gegen den Käufer jetzt und künftig zustehen, mein Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
zu veräußern, es sei denn, er befindet sich mir gegenüber im Verzug. Es ist vereinbart, dass die Forderungen des Käufers aus der
Weiterveräußerung nebst Nebenrechten schon jetzt an mich abgetreten werden, und zwar in voller Höhe, bei Weiterveräußerung zusammen mit
anderem, mir nicht gehörenden Waren jedoch nur in Höhe des Rechnungsbetrages des Verkäufers. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware, insbesondere zur Verpfändung und zur Sicherungsübereignung an Dritte ist der Käufer nicht berechtigt, falls ich nicht hierzu
ausdrücklich meine schriftliche Zustimmung erteilt habe. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug oder kommt er sonst seinen Verpflichtungen aus
dem Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann ich die Vorbehaltsware vom Käufer herausverlangen. In der Zurücknahme der Vorbehaltsware durch
mich liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrag. Außerdem kann ich in diesem Falle die
Ermächtigung zur Veräußerung widerrufen und die Drittschuldner von der Abtretung unterrichten.
4.) Mängelrügen
Meine Leistungen erfolgen stets schnellstmöglich, Schadensansprüche des Käufers/Auftraggebers wegen nicht rechtzeitiger Lieferung oder nicht
vollständiger Lieferung sind mir gegenüber ausgeschlossen. Mängelrügen, hinsichtlich der von mir gelieferten Waren und, sind innerhalb von
drei Tagen nach Warenempfang und bei Dienstleistungen sofort (noch vor dem Ende der Veranstaltung) bei mir schriftlich, durch einen
Barmeister (IHK) oder Barmixer (IHK), geltend zu machen. Im Falle der berechtigten Mängelrüge bleibt es mir überlassen, Ersatz zu leisten oder
Gutschrift zu erteilen. Ereignisse höherer Gewalt, nachträglich bekannt werdende Insolvenzen des Vertragskontrahenten,
Lieferungsberinderungen seitens meiner Vorlieferanten berechtigen mich ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer
Anspruch auf Schadensersatz hat.
5.) Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand NIENBURG. Ich bin berechtigt, das für den Sitz des Käufers zuständige Gericht anzurufen.
6.) Datenschutz
Die mir im Rahmen Ihrer Aufträge bekannt werdenden Daten werden in meiner EDV-Anlage gespeichert, verarbeitet und gemäß
Bundesdatenschutzgesetz behandelt.
7.) Geltung meiner ABG
Andere als die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nicht Vertragsbestandteil. Abweichungen sind nur durch schriftliche
Individualvereinbarungen möglich. Insbesondere gilt als vereinbart, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen meiner Vertragspartner,
sofern sie den vorstehenden Geschäftsbedingungen entgegenstehen, nicht in Anwendung gebracht werden.
8.) Salvatoresche Klausel
Sollte eine der, vorstehenden Bestimmungen oder sonst eine vertragliche Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Regelung soll eine Bestimmung als vereinbart gelten, die der von den Parteien gewollten
in rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt. Für Vertragslücken gilt Entsprechendes.
Liebenau, den 01.07.2006

