Wutzl Gastro e.U Mietbedingungen
Vertragsgrundlage
Alle Angebote der Wutzl Gastro e.U. sind freibleibend bis zum Festabschluss; ein gültiger Mietvertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung durch Wutzl Gastro e.U. zustande. Der Abschluss eines Mietvertrages sowie Änderungen des Mietvertrages bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. Inhalt und Umfang des Mietvertrages wird durch die schriftliche Auftragsbestätigung bestimmt.
Angebotsunterlagen, Bestellung und Haftungsfreistellung
Etwaige Fehler in Verkaufsprospekten, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstigen Dokumentationen der Wutzl Gastro e.U. sind rechtlich unbeachtlich, entsprechende Haftung gegenüber dem Kunden resultieren hieraus nicht. Insbsondere sind diese Unterlagen nicht als Angebot im Rechtssinne zu verstehen, sondern gerade unverbindlich und freibleibend.
Transport
Die Anlieferung zum und die Abholung von dem durch den Mieter angegeben Ort erfolgt nur nach schriftlicher Vereinbarung und gegen gesonderte
Berechnung, es sei denn, es ist vertraglich etwas anderes vereinbart. Die Transportkosten können bei der Wutzl Gastro e.U. erfragt werden. Die
Transportleistung der Wutzl Gastro e.U beinhaltet die Anlieferung bis zum Veranstaltungsort, eine direkte und störungsfreie Anfahrtsmöglichkeit
an den Ab- und Beladeort vorausgesetzt.
Verpflichtungen des Mieters
Der Mieter hat das Mietgut in dem Zustand und in der Form zurückzugeben, in welcher er es von der Wutzl Gastro e.U. erhalten hat. Das Spülen von
Porzellan, Gläsern und Bestecken sowie die Reinigung des Küchenequipments ist im Servicepreis enthalten. Speisereste sind vor der Rückgabe
zu entsorgen. Das Mobiliar und die Küchentechnik ist in gleichem Zustand wie übernommen zurückzugeben. Der Mieter haftet für Schäden und
Defekte. Der Mieter haftet ab Erhalt des Mietgutes bis zur Rückgabe für jede Beschädigung oder den Verlust des Mietgegenstandes unabhängig
davon, ob die Beschädigung oder der Verlust durch den Mieter selbst oder einen Dritten verursacht worden ist. Der Mieter tritt etwaige Schadensersatzansprüche an Dritte auf Verlangen an Wutzl Gastro e.U. ab. Wenn und soweit der Mietgegenstand einer speziellen Behandlung bedarf (z.B.:
gem. Betriebsanleitung o.ä.) verpflichtet sich der Mieter, den Mietgegenstand ausschließlich gemäß Bedienungsanleitung zum ordnungsgemäßen
Gebrauch der Mietsache einzusetzen und ausschließlich durch Personen bedienen zu lassen, die einen ordnungsgemäßen Gebrauch der Mietsache sicherstellen können. Der Verlust und die Verlustpreise werden pro Bereich getrennt nach Porzellan, Gläser und Besteck bzw. einzelnen
Mietgegenständen ermittelt und erhoben.
Mietzeitraum
Die Preise der jeweils gültigen Preisliste verstehen sich zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und gelten jeweils für die Miete von
bis zu drei Kalendertagen oder einem Wochenende mit Ausnahme der angeführten Mietgegenstände mit Tagespreisen. Bei einer längeren, vorher
vereinbarten Mietperiode berechnet Wutzl Gastro e.U. pro Zusatztag 20% vom Grundmietpreis.
Wird das Mietgut der Wutzl Gastro e.U. nicht termingerecht zur Verfügung gestellt bzw. kommt das Mietgut aus Gründen, die die Wutzl Gastro e.U.
nicht zu vertreten hat, nicht zum vereinbarten Termin zurück, wird für jeden weiteren Tag, der über die vereinbarte Mietperiode hinausgeht, ein Preis
in Höhe von 50% des Grundmietpreises gemäß jeweils aktueller Preisliste berechnet.
Stornierung
Der Mieter kann den Mietvertrag nach der Reservierung und vor Beginn der Mietzeit kündigen. In diesem Fall ist der Mieter verpflichtet, je nach
Zeitpunkt der Kündigung, folgende Stornierungskosten zu zahlen:
a) 20% des Nettomietpreises zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer bis 20 Arbeitstage vor Mietbeginn.
b)  50% des Nettomietpreises zzg. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer bis 7 Arbeitstage vor Mietbeginn.
c) 70% des Nettomietpreises zzg. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer bis 3 Arbeitstage vor Mietbeginn.
d) 90% des Nettomietpreises zzg. der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer bei Stornierungen später als 3 Arbeitstage vor Mietbeginn.
Teilstornierungen werden pro rata berechnet. Stornierungen von Fremdmaterial werden mit einer Handlingsgebühr von zusätzlich 15% berechnet.
Sollte das Fremdmaterial für Wutzl Gastro e.U. nicht kostenfrei storniert werden können, kommen die tatsächlich entstandenen Kosten zzgl. der
15% Handlingsgebühr, mindestens jedoch die o.g. Stornierungsgebühren zur Anrechnung.  Die Kündigung muß schriftlich erfolgen.
Handling
Auf- und Abbau sowie Verteilen und Einsammeln der Mietgegenstände sind in unserem Angebot nicht enthalten. Diese Leistungen übernehmen
wir gerne gegen besondere Berechnung.
Abbildungen/Fotos
Abbildungen in Katalogen, Broschüren, Mailings, sowie in Internetseiten und Multimediapräsentationen auf CD/DVD können von der Wirklichkeit
abweichen. Dies gilt besonders für Farbunterschiede, die nicht immer völlig ausgeschlossen werden können.
Copyright/Urheberrecht
Sämtliche Inhalte und Gestaltungsformen sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche unberechtigte Nutzung, insbesondere durch Nachdruck oder
Vervielfältigung werden gerichtlich verfolgt. Die Übernahme des Inhalts oder Teilen hiervon für gewerbliche, private oder andere Zwecke sind verboten. Für Satz- und Formfehler redaktioneller oder technischer Art wird keine Haftung übernommen und kein Schadensersatz geleistet.
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