Citro-Bar Vertragsbedingungen

§1 a. ) Nach Unterzeichnung der vereinbarten Vertragsbedingungen durch den Kunden,
wird innerhalb eines Zeitraumes von 14 Tagen eine Anzahlung in Höhe von 60%
des bezifferten Gesamtbetrages fällig. Bei Beträgen unter 300 € Netto
ist der volle Betrag im Voraus zu leisten.
Dieser kann entweder auf das u.a. Konto überwiesen oder aber sofort (u. ohne Abzug)
bei uns beglichen werden. Der Restbetrag ist bei Ankunft am gleichen Tag sofort und
in bar zu erbringen.
b. ) Wird der Vertrag nicht innerhalb einer Frist von 10-tägigen. vor dem jeweilig fälligen
Ausführungstermin schriftlich storniert, so wird der Anzahlungsbetrag als
verwirkt einbehalten.
c. ) Liegen zwischen Vertragsunterzeichnung und Ausführungsdatum
(Lieferdatum)weniger als 10 Tage, so ist die Anzahlung sofort (u. ohne Abzug) in
bar zu begleichen, bzw. reduziert sich der unter 1b) genannte Zeitraum auf 24 Std.
d. ) Bei Vermietung von Theken die ausgeliefert werden, erfolgt im end-gereinigten,
mit allem extra/ vereinbarten Zubehör ausgestattetem Zustand.
In selbigem ist diese auch wieder abzugeben!
e. ) Alle Sondervereinbarungen und Jedes – Extra – wird, nach vorheriger Absprache
und Schätzung, zum Grundpreis hinzuaddiert! ( siehe 1 a. )

§2

a.) Haftungsausschluss
Für Personen - oder Sachschäden Drittparteien gegenüber wird seitens des
Vermieters keine Haftung übernommen.

b.) Schäden an Gläser. und das Equipment betreffend, die vom Mieter
verursacht werden, sind in entsprechender Sachwerthöhe dem Vermieter
umgehend zu erstatten! ( Wenn vorhanden, der Haftpflichtversicherung
mitzuteilen! )

§ 3 a.) (Aus-)Lieferungsgarantie
Sollte es, seitens des Vermieters, zu unvermeidlichen, kurzfristigen terminlichen
Verhinderungen kommen, sodass keine Auslieferung stattfinden kann, wird dem Mieter
umgehend seine geleistete Anzahlung zurückerstattet.
( Das schließt Vorkommnisse / Ereignisse Höherer Gewalt natürlich mit ein. )
Der Veranstalter hat keinen Einspruch auf jeglichen Ersatz.
§4.) a.) Sonstige Bedingungen:
Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie uns das Publizieren, der eigenen Unternehmung. Falls
dies nicht erwünscht sein sollte, ist eine vorherige Absprache mit uns unumgänglich.
§5.)

Die Kosten für die Buchung unseren Mobile Led-Theke setzen sich wie folgt
zusammen, ansonsten wie Rechnung ausgeführt:
a. ) Grundpreis je nach Paket => ab 299 €
b. ) Grundpreis pro weitere Cocktails ( ab 1,95 € )
c. ) Service (- kraft ) pro angefangene Std. => 29€
d.) An- u. Abfahrt von Fränkisch - Crumbach jeder Km 0,40 €
e.) Die Vertragsbedingungen gelten, auch bei jede weiteren Buchung, innerhalb eines
Kalenderjahres und endet somit zum 31. Dezember

Datum, Ort:

Unterschrift:

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Sie können das Formular ausdrucken und unterschrieben an uns mailen : info@citrobar.de,
oder per Post an Citro-Bar - Darmstädter Str. 23 - 64407 Fr. Crumbach senden

Kontakt:
Nico Scarafilo
Darmstädtre Str. 23
64407 Fr. Crumbach
Tel:
Mobil:
E-Mail:
Web:

+49(0)6161 – 3780013
+49(0)176 – 32182676
info@citrobar.de
www.citrobar.de

