Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen
Diese Geschäftsbedingungen regeln die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der Martin Haier und Frank Schulz
GbR - mit feuer & flamme (nachfolgend als mf&f bezeichnet):
1.

Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Veranstaltungen sowie damit zusammenhängenden
Lieferungen und Leistungen, die das mf&f Team ausrichtet und ausführt. Geschäftsbedingungen des
Veranstalters werden auch nicht Vertragsinhalt, wenn Ihnen ausführlich widersprochen wurde.

2. Reservierung
Eine Reservierung wird dann gültig, wenn:
a) ein schriftliches Angebot von mf&f durch den Veranstalter schriftlich Rückbestätigt wurde oder
b) eine Anfrage des Veranstalters von mf&f schriftlich bestätigt wurde
3. Angebote
Die Annahmefrist für Angebote von mf&f beträgt 14 Tage, sofern kein anderes Abkommen getroffen wurde.
Danach ist mf&f nicht mehr an das Angebot gebunden. mf&f hält sich vor, aus wichtigen Gründen von
einem Angebot vor Ablauf der Frist zurückzutreten.
4. Optionen
Optionen sind für beide Partner während der vereinbarten Optionsfrist verbindlich. Danach behält sich
mf&f das Recht vor, über reservierte Daten und Leistungen zu verfügen.
5.

Änderung der Teilnehmerzahl und der Veranstaltungszeit
Der Veranstalter verpflichtet dich, mf&f bekannt zu geben. Diese sind bemüht, nicht in Anspruch
genommene Reservierungen anderweitig zu gleichen Konditionen zu vergeben. Gelingt dies. werden dem
Veranstalter keine Kosten berechnet.
Die genaue Teilnehmerzahl ist mf&f spätestens 48 Stunden vor der Veranstaltung mitzuteilen. Diese
tatsächliche Teilnehmerzahl wird berechnet.
Bei einer Reduzierung der Teilnehmer werden folgende Kosten für jeden nicht erschienenen in Rechnung
gestellt:
- bis 48 Stunden vor dem Anlass
kein Kosten
- weniger als 48 Stunden vor dem Anlass
100 % der vereinbarten Leistungen

6.

Rücktritt des Veranstalters
Absagen durch den Veranstalter müssen mf&f möglichst schnell und schriftlich mitgeteilt werden. Wird
eine Veranstaltung vollumfänglich abgesagt, verrechnet mf&f folgende Kosten:
- 20 bis 2 Tage vor dem Termin
80% der reservierten Leistungen
- Vortag und Veranstaltungstag
100% der reservierten Leistungen
Für Teilabsagen gilt die Reglung unter Punkt 3. Maßgebend für die Berechnung ist der Eingang der
schriftlichen Stornierung bei mf&f. Wurden noch keine Leistungen festgelegt, wird der kalkulierte
Stundensatz vom mf&f Team in Rechnung gestellt.

7.

Zahlungsbedingungen
- Rechungen von mf&f sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechungsdatum ohne Abzug fällig.
- mf&f behält sich die Anforderung einer Anzahlung von 50% der vereinbarten Leistungen vor. - Gerät der
Veranstalter in Verzug, ist mf&f zum Rücktritt des Vertrages gemäss Ziffer 8. dieser
Geschäftsbedingungen berechtigt.
- mf&f behält sich vor, die Kosten für Mahnungen, Adressermittlungen und Bonitätsprüfungen
einschließlich der Gebühren eines Rechtsanwaltes zu erheben. Der Veranstalter erklärt sein Einverständnis
mit der Berechnung dieser Kosten, auch soweit diese nach gesetzlichen Bestimmungen nicht oder nur
teilweise erstattungsfähig sind.

8. Rücktritt durch mf&f
mf&f ist jederzeit berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten.
9. Schlussbestimmungen
Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtungen ist Starnberg. Dies gilt auch, wenn dem Gast die Zahlung
kreditiert wurde.

