Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge mit unseren Kunden über die
Belieferung von Speisen und Getränken sowie der mietweisen Überlassung von Geschirr/Mobiliar von
Schliermann OHG, Weingartenstr. 2 in 97337 Dettelbach, vertreten durch Darius Schliermann und
Nathan Schliermann. Wir liefern und vermieten ausschließlich auf der Grundlage unserer allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn eine Lieferung/Überlassung in
Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Geschäftsbedingungen des Kunden ausgeführt wird.
Abweichende Bedingungen sind nur wirksam, wenn Sie im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich mit
uns vereinbart wurden.
Vertragsschluss
Verträge kommen erst durch die Bestellung des Kunden und unserer Auftragsbestätigung oder
Ausführung unserer Leistung zustande. Der Kunde ist an die Bestellung zwei Wochen gebunden. Wir
sind berechtigt, innerhalb dieser Frist anzunehmen oder abzulehnen. Geht innerhalb dieser Frist beim
Kunden keine Auftragsbestätigung ein oder wird innerhalb dieser Frist die Ware nicht ausgeliefert, gilt
die Bestellung als abgelehnt.
Ist der Veranstalter nicht der Besteller selbst oder wird vom Veranstalter ein gewerblicher Vermittler
oder Organisator eingeschaltet, so haften diese zusammen mit dem Veranstalter gesamtschuldnerisch
für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag.
Preise
Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abholpreise inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer von 7% bzw. 19%. Sofern keine gesonderten Einzelabsprachen getroffen wurden,
gelten die Preise unserer Liste neuesten Datums. Eine Preiserhöhung durch uns ist berechtigt, sofern
sich die dem vereinbarten Preis zugrundeliegenden Löhne und Kosten erhöhen und der Lieferung an
den Kunden mehr als 4 Monate verstrichen sind.
Termine
Der Kunde teilt der Schliermann OHG 10 Tage vor der Veranstaltung die endgültige Personenzahl
mit, die Grundlage für die Rechnungsstellung ist. Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als
20% ist Schliermann OHG berechtigt, die vereinbarten Preise neu festzusetzen.
Eine Erweiterung der Leistung ist bis zum Veranstaltungsbeginn nach Absprache und Bestätigung
durch Schliermann OHG möglich. Im Falle einer Abweichung nach oben wird die tatsächliche
Teilnehmerzahl berechnet.
Bei Selbstabholung erfolgt die Übergabe bei der Firma Schliermann OHG, Weingartenstr. 2 in 97337
Dettelbach. Der Abholtermin ist mit einer Toleranz von 30 Minuten verbindlich einzuhalten.
Holt der Kunde die Ware selber ab, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen
Beschädigung mit der Übergabe der Ware auf den Kunden über.
Selbstverständlich bemühen wir uns vereinbarte Liefertermine einzuhalten. Die Lieferzeiten können
jedoch nach Produkt und Leistung variieren.
Auslieferungen nehmen wir in einem Radius von 25 km Entfernung vor (5€ Liefergebühren für
Dettelbach und Ortsteile, außerhalb 5€ zzgl. 0,50€ pro Kilometer), es müssen hierbei alle relevanten
Bestell- und Adressdaten vorhanden sein. Weitere Entfernungen sind individuell im Voraus zu
vereinbaren.

Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind binnen 10 Tage nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug eingehend auf unser Konto
zu zahlen. Der Rechnungszugang kann auch per Fax oder Email erfolgen. Bei Zahlungsverzug können
5% Verzugszinsen über dem Basiszinssatz sowie zzgl. 2,50€ Gebühren verlangt werden.
Stornierung
Bei einer Stornierung von erteilten Aufträgen berechnen wir
10 Tage vor dem vereinbartem Liefertermin 25%,
6 Tage vor dem vereinbartem Liefertermin 50%,
3 Tage vor dem vereinbartem Liefertermin 75%,
1 Tag vor dem vereinbartem Liefertermin 90%,
des Auftrages.
Bei einer Stornierung am Liefertag behalten wir uns vor 100% des Auftragswertes in Rechnung zu
stellen.
Mängelhaftung
Sofern der Kunde Unternehmer ist, ist das Eingreifen dessen gesetzlicher Mängelansprüche davon
abhängig, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten nachgekommen ist. Sofern
der Kunde Unternehmer ist, ist er verpflichtet, die Ware bei Ankunft auf Mängel zu untersuchen und
diese unverzüglich anzuzeigen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von einer
Woche erfolgt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Kunde offensichtliche
Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferungen) innerhalb von einer Woche ab Lieferung
schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder
Mängelanzeige, ist die Haftung für nicht angezeigte Mängel ausgeschlossen. Die Rücknahme von
leicht verderblichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und kühlungspflichtigen Lebensmitteln usw.
wird nicht gestattet.

Leihgegenstände
Der Kunde verpflichtet sich mit den Transportgegenständen wie beispielsweise Platten,
Warmhalteboxen, Chafingdishe pfleglich umzugehen. Des Weiteren sind die Gegenstände in
einwandfreiem sowie gereinigtem Zustand binnen 3 Tagen nach Erhalt an Schliermann OHG
zurückzugeben. Gegenstände die Verschmutz zurückgebracht werden, wird eine Reinigungsgebühr
fällig. Bei Beschädigung oder Verlust behalten wir uns vor eine Rechnung bis in Höhe der
Anschaffungskosten zu stellen.
Alle aufgeführten Mietpreise beziehen sich auf eine Mieteinheit von 3 Tagen. Die Abholtage bzw.
Rückgabetage zählen jeweils als ganzer Tag. Der Kunde verpflichtet sich die Leihgegenstände
innerhalb der Frist zurückzugeben, ansonsten wird eine Gebühr erhoben.
Gibt der Kunde die Leihgegenstände beschädigt oder nicht zurück, so ist dieser zum Schadensersatz
bis in Höhe der Anschaffungskosten verpflichtet. Ferner muss der Mieter den Mietpreis so lange
tragen, bis die beschädigte Sache wiederhergestellt ist oder für Ersatz gesorgt wurde.
Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung unser Eigentum. Der Kunde
hat die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware pfleglich zu behandeln. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung weder an Dritte verpfändet, noch zur
Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn
und soweit Zugriffe Dritte auf die in unserem Eigentum stehenden Waren erfolgen.

Schlussbestimmung
Zahlungsort ist der Sitz von Schliermann OHG. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Würzburg, es gilt
ausschließlich deutsches Recht. Letzteres gilt nicht, sofern der Kunde Verbraucher ist und seinen
Wohnsitz bzw. seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union hat.
In diesem Fall ist Klage vor dem zuständigen Gericht des Wohnsitzmitgliedstaates zu erheben.

Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung unwirksam oder
nichtig sein, so berührt dies die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht. Im Übrigen gelten die
gesetzlichen Vorschriften.

