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3. Buffetdekoration: Bei Buffets liefert formbar events & catering dem Kunden zusätzlich und kostenfrei zu Ihrer 
Speisenauswahl verschiedene Dekorationselemente. Bei diesen Dekorationselementen handelt es sich lediglich um 
Leihgaben. Fehlende Dekorationselemente werden gesondert in Rechnung gestellt. 
4. Tischwäsche/Hussen: Beschädigte Tischwäsche durch Stockflecken, Löcher, Brandlöcher oder bemalte 
Tischwäsche werden dem Kunden gesondert berechnet.

VI. Haftung

Lieferanten etc.).

1. Der „Veranstalter“ haftet für alle im Rahmen seiner Veranstaltung an den Räumlichkeiten & Flächen von 
„StrandPerle“ entstandenen Schäden. Das betrifft auch evtl. erforderliche Reinigungsarbeiten bei übermäßiger 
Verschmutzung. Insbesondere ist es im Naturschutzgebiet der Strandperle verboten durch Wurfmaterial wie Konfetti, 
Streuzeug oder ähnliches eine übermäßige Verschmutzung zu verursachen.
2. Für eingebrachte Gegenstände, Wertsachen, Garderobe, Bargeld oder ähnliches übernimmt formbar events & 
catering keine Haftung.

2. Änderungen, insbesondere die nachträglichen Veränderungen des Umfangs der von uns zu erbringenden
Lieferungen und Leistungen oder Änderungen der Lieferzeiten oder -fristen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer

wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

gelten für alle Lieferungen und Leistungen aufgrund der uns erteilten Aufträge und werden durch das

Geschirr, Bestecke, die nicht mit der unmittelbaren Lieferleistung in Zusammenhang stehen, und/oder nicht zu

I. Geltungsbereich

Angebote bedürfen der unverzüglichen schriftlichen Bestätigung.

unverzüglich nach der Feststellung mitgeteilt werden. Andernfalls gilt unsere Leistung als vertragsgerecht erbracht.

verbessert werden konnte.

V. Rücktritt

nachfolgend formbar events & catering genannt, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Linda

2. Preisnachlässe können wir nur zugestehen, wenn die beanstandete Leistung trotz rechtzeitiger Reklamation nicht

Liefertermin storniert werden. Bei Abbestellung stellen wir dem Kunden 10% Bearbeitungsgebühr zuzüglich der

1. Für sämtliche Verträge zwischen dem Kunden und der Firma Noack & Koll GbR (Herderstraße 95, Hilden),

unvorhersehbaren, außergewöhnlichen Umständen oder durch höhere Gewalt, wie Streik, Naturkatastrophen oder

schriftlichen Bestätigung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Koll, gelten ausschließlich diese "Allgemeinen Geschäftsbedingungen". Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen

2. Abweichende Bedingungen des Kunden, die wir nicht schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch

III. Lieferung und Lieferzeit

IV. Beanstandung

unserem Standardsortiment gehören, sowie Tische, Stühle etc., verleihen wir gegen Berechnung.
2. Die Lieferung erfolgt entsprechend der jeweils getroffenen Vereinbarung. Die vereinbarten Liefer- und
Leistungsvereinbarungen sind verbindlich, es sei denn, wir sind an der Erfüllung durch den Eintritt von

1. Soweit sich aus dem Angebot nichts anderes ergibt, ist es freibleibend. Mündliche oder fernmündliche

Zustandekommen des Vertrags vom Kunden anerkannt.

II. Angebot

1. Wir liefern alle Sach- und Dienstleistungen nach Auftragserteilung oder Bestätigung ab unserem Betrieb. Gläser,

Gewalttaten daran gehindert. In diesem Fall sind wir von der Liefer- und Leistungspflicht frei. Weitergehende
Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von Aufwendungen oder Schäden bestehen in diesem Fall nicht.

1. Sollten unsere Sach- und/oder Dienstleistungen dem Kunden Anlass zur Beanstandung geben, muss uns dies

Der Umtausch falsch bestellter Waren ist bei Lebensmitteln ausgeschlossen.

1. Aufträge, die wir angenommen haben, können vom Kunden spätestens 120 Tage vor dem vereinbarten

angefallenen Kosten, die bis zum Zeitpunkt der Abbestellung angefallen sind (z.B. Stornierung von bereits
bestelltem Leihequipment etc.) in Rechnung. Storniert der Auftraggeber den Auftrag danach hat formbar events &
catering Anspruch auf die vereinbarte Vergütung wie folgt:
bis 120 Tage vor Veranstaltungsbeginn 25 % der Vergütung
bis 90 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50 % der Vergütung
bis 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn 75 % der Vergütung
danach 100 % der Vergütung zzgl. ggf. schon angefallener Kosten durch die Beauftragung Dritter (Dienstleister,
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3. Bei allen Bestellungen oder Veranstaltungsbuchungen sind wir berechtigt, 50 % des Auftragswertes bei

VII. Zahlungsbedingungen / Preise

1. Geringfügige Änderungen in unserem Buffet- und Speiseangebot können saisonbedingt auftreten.

VIIII. Kündigung durch formbar events & catering

1. Unsere Zahlungen sind unverzüglich nach Rechnungseingang ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Auftragsannahme als Akontozahlung, 6 Wochen vor Veranstaltungstermin, zu verlangen.

unberührt.

VIII. Sonstiges

mitzuteilen. Kommen weniger Teilnehmer als vereinbart, hat der Kunde nach der mitgeteilten,

3. Der Aufbau von externen Dienstleistern und mitgebrachter Dekoration ist nicht am Vortag möglich, sondern 
frühstens 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn. 

jeweiligen Banksätze zu berechnen. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens bleibt hiervon

4. Bei einer Überschreitung des Zeitraumes von 4 Monaten zwischen Auftragsannahme (Zugang der

2. Kommt der Kunde mit der Zahlung unserer Rechnung in Verzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der

Formbar events & catering ist jederzeit berechtigt, das Vertragsverhältnis auch ohne Einhaltung einer Frist zu 
beenden, wenn die gebuchte Veranstaltung den Ruf oder die Sicherheit von formbar events & catering 
gefährdet. Das gilt auch im Falle höherer Gewalt oder beim Vorliegen eines sonstigen wichtigen Grundes. 
Schadensersatzansprüche des „Veranstalters“ sind in diesem Falle ausgeschlossen.

abgerechnet.

Annahmeerklärung entscheidend) und Veranstaltungsbeginn behält sich formbar events & catering das Recht vor,
eine Preisänderung bzw. -anpassung vorzunehmen.

6. Selbstmitgebrachte Speisen (außer Hochzeitstorte), Getränke, Spirituosen sind nicht gestattet.

4. Selbstmitgebrachtes Equipment, Geschenke, Dekorationselemente, Equipment Dritter muss direkt am 
Anschluss an die Veranstaltung abgebaut und mitgenommen werden.

garantierten Anzahl, Zahlung zu leisten. Kommen mehr Teilnehmer, wird gemäß der tatsächlichen Teilnehmerzahl

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Anzahl der Teilnehmer spätestens 14 Werktage vor dem Termin der 
Leistungserbringung

5. Nach 22 h darf im Außenberiech der „StrandPerle“ keine Musik abgespielt werden. 

Mit Erscheinen dieser AGBs verlieren alle vorherigen Fassungen ihre Gültigkeit. Es gilt für mit formbar events & 
catering abgeschlossene Verträge deutsches Recht.

Stand 14. Februar 2022
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