
 

 
 
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen - Partyservice 
 

Unser umfangreiches Sortiment ist ständig Veränderungen unterworfen, da sowohl saisonale wie auch 
marktbezogene Bedingungen Einfluss auf unsere Artikel und Preise haben. Die genannten Preise verstehen 
sich daher freibleibend. 
 
Sämtliche Nebenleistungen wie die leihweise Bereitstellung von Geschirr, Gläsern, Tischwäsche, Dekoration 
etc. und Servicepersonal werden je nach Bedarf gesondert berechnet. Fehl- und Bruchmengen sowie 
beschädigte Gegenstände werden zum Wiederbeschaffungspreis berechnet. 
 
Für Lieferungen im Stadtgebiet Frankfurt am Main rechnen wir in Stundensätzen, je angefangene halbe 
Stunde Fahrtzeit 17,50 € zzgl. der gesetzlichen MwSt. (19% = 20,85 €). Für die Kosten der Abholung der 
geliehenen Gegenstände sind die gleichen Bedingungen anzusetzen, wie bei Lieferung. Sollten Sie die 
Rücklieferung selbst übernehmen, wird Ihnen dieser Betrag erstattet. Für den Auf- und Abbau von 
Partyservice Equipment berechnen wir 35,- € zzgl. der gesetzlichen MwSt. (19% = 41,65 €) pro Stunde. 
 
Um eine korrekte Vorbereitung und Durchführung zu gewährleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass der 
Auftraggeber uns die genaue Gästezahl vorher mitteilt. 
 

• Bei einer Veranstaltung über 100 Personen und einer Reduzierung der Gästezahl bis zu 10% muss 
dem Partyservice 5 Tage vorher die Reduzierung mitgeteilt werden. 

• Bei einer Veranstaltung über 100 Personen und einer Reduzierung der Gästezahl bis zu 5% muss 
dem Partyservice 3 Tage vorher die Reduzierung mitgeteilt werden. 

• Bei einer Veranstaltung unter 100 Personen und einer Reduzierung der Gästezahl bis zu 10% muss 
dem Partyservice 2 Tage vorher die Reduzierung mitgeteilt werden.  

• Bei einer Veranstaltung unter 100 Personen und einer Reduzierung der Gästezahl bis zu 5% muss 
dem Partyservice 1 Tag vorher die Reduzierung mitgeteilt werden. 

 
Bei einer Erhöhung der Gästezahl wird der entsprechende Mehrbetrag pro Person zusätzlich in Rechnung 
gestellt. 
 
Wird keine Mitteilung in Textform für die reduzierte Gästezahl bekannt gegeben, so wird die im Auftrag 
festgelegte Personenzahl berechnet. 
 
Stornierung: Kündigt der Auftraggeber bis längstens 4 Werktage vor Veranstaltungsbeginn den Vertrag, so 
werden ihm die bis dahin angefallenen Kosten in voller Höhe in Rechnung gestellt. Bei einer späteren 
Kündigung wird die volle Auftragssumme fällig. 
 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Rechnungen sind sofort ohne 
Abzug zu zahlen. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. 
 
Die Europäische Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten eingerichtet. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur 
außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen aus Kauf- und Dienstleistungsverträgen, die online geschlossen 
wurden. Sie können die Plattform unter dem folgenden Link erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr Wir weisen darauf hin, dass wir an 
diesem Verfahren nicht teilnehmen.  
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