Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Fa. Lichtenegger GmbH Getränkehandel & Shop Wienerstraße 11 3730 Eggenburg
Die Fa. Lichtenegger, im Folgenden kurz Firma genannt, ist daran interessiert, dass die von ihr gelieferten
Getränke in bestmöglicher Qualität ausgeschenkt werden und der Getränkekonsument die Marken der Firma in
positiver Atmosphäre wahrnimmt.
Deshalb überlässt die Firma dem Kunden, verbunden mit der Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs, leihweise
jedoch entgeltlich, die in dieser Vereinbarung festgehaltenen Gegenstände. Der Kunde verpflichtet sich, die ihm
sohin überlassenen Leihgegenstände mit möglichster Schonung zu gebrauchen. Der Kunde trägt auch die mit dem
Gebrauch der Leihgegenstände ordentlicher Weise verbunden Kosten (Betriebskosten, Strom, Wartung,
Reinigung, einschließlich allfälliger Steuern und Abgaben, etc.). Die Reinigung von Schankgeräte ist
ausgenommen. Eine Überlassung der Leihgegenstände an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung der Firma nicht
gestattet.
Obwohl es sich zum Teil um bereits gebrauchtes Leihinventar handelt, ist dennoch Sorge zu tragen, dass das
Inventar im gereinigten Zustand an die Firma retourniert wird. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass die
Beschriftung, das Ankleben sowie die Befestigung mittels Reißnagel oder Klammer an den Volksfestgarnituren
und auch anderen Gegenständen strengstens untersagt ist. Sollte dies, wider Erwarten, der Fall sein, so behält sich
die Firma das Recht vor, dem Mieter den hierfür notwendigen Zeitraum der Reinigung in Rechnung zu stellen.
Hier wird ein Stundensatz von € 25,-- zzgl. MwSt. als vereinbart festgehalten. Das Fahrpersonal der Firma ist
angehalten, die Mängel bei Rückholung des Inventars, im Beisein des Kunden, festzuhalten und auf diese
hinzuweisen. Sollten Schäden bei der Retournierung, wissentlich, nicht bekannt gegeben werden, so wird der
Firma das Recht zugestanden, diese bis zu 4 Wochen nach der Rückgabe zum Tagespreis (zzgl. USt.) in Rechnung
zu stellen. (Das Leihinventar wird bei der Lieferung anhand interner Nummern ausgewiesen. Daher ist eine spätere
Kontrolle und, wenn nötig, Verrechnung möglich.)
Der Tagespreis errechnet sich aus dem Neuwert abzüglich eines Abschlags für Wertminderung von 15%!
Getränkekisten können nur dann zurückgenommen werden, wenn die Kisten sortenrein und in ganzheitlichem
Zustand zur Abholung bereitstehen. Einwegkartons müssen original verschlossen sein und dürfen nicht durch
Nässe in Mitleidenschaft gezogen sein. Bei Fässern muss die Schutzkappe im Originalzustand angebracht
sein, damit für den Fahrer ersichtlich ist, dass diese Ware nicht verwendet wurde. Die Ware muss in
einwandfreiem Zustand retourniert werden, damit ein weiterer Verkauf für die Firma möglich ist.
Nicht original verschlossene, retournierte Ware wird bis max. 14 Tage nach Veranstaltungsdatum bei uns zum
Abholen bereitgestellt.
Zustellung an Wochenenden u. Feiertagen:
Bei Engpässen während der Veranstaltung gibt es auch weiterhin die Möglichkeit der Bereitstellung von zusätzlich
benötigter Ware. Wenn Sie selbst für die Abholung sorgen, so ist diese, wie bisher, kostenlos. Unser
Wochenenddienst ist auch weiterhin unter der Rufnummer 02984/20850 für Sie erreichbar. Aufgrund der
steigenden Treibstoff- und Lohnkosten sind wir jedoch gezwungen, Nachlieferungen während der Veranstaltung
zu berechnen. Pro Einsatzstunden werden € 25,-- netto, sowie die Kilometerpauschale von € 1,20 / km in
Rechnung gestellt. Die Einsatzzeit wird ab Abfahrt Eggenburg bis Ankunft Eggenburg berechnet.
Sollte es zu technischen Problemen mit Leihinventar oder Fahrzeug kommen, so wird die zusätzlich aufgewandte
Zeit, nicht in Rechnung gestellt.
Anrufe werden entgegengenommen:
Freitag 19.00 – 01.00 // Samstag 09.00 – 01.00 // Sonntag 09.00 – 12.00
Auftragserteilung:
Bestellungen können nur in schriftlicher Form angenommen werden. Hierzu bieten wir Ihnen die Möglichkeit der
Kommunikation mittel E-Mail oder FAX. Das von uns im Vorfeld übersandte Angebot muss in diesem Schreiben
bestätigt werden.
Sollte es vor der Veranstaltung, wider Erwarten, zu einer Stornierung des Auftrages kommen, so hält sich die
Firma das Recht zur Einhebung folgender Stornogebühren:




4 Wochen vor Veranstaltung -> 10% des Bestellwertes
2 Wochen vor der Veranstaltung -> 30% des Bestellwertes
8 Tage vor der Veranstaltung -> 50% des Bestellwertes

Bei einer Vollgut-Rückgabe von mehr als 50% der gelieferten Ware, hält sich die Firma das Recht vor, gesonderte
Transport- u. Personalkosten in Rechnung zu stellen.
Lademittel:
Der Kunde wird angehalten, bei Belieferung und Abholung, die am Lieferschein angeführte Anzahl an Lademitteln
(Euro Pal, Gitterboxen) bereitzustellen.
Gläserspüler, Geschirrspüler, Reinigungsmittel:
Wir dürfen Sie darauf hinweisen, die Warnschilder und Warnhinweise auf den Reinigungsmittelbehältern zu
beachten. Hautkontakt mit den ätzenden Reinigungsmitteln unbedingt vermeiden! Bei Hautkontakt sofort mit
Wasser abwaschen! Der Kunden ist für ordnungsgemäße Handhabung verantwortlich.

Kommissionspauschale:
Wird errechnet aus dem Warenwert und dient zur Kostensenkung der durch Kommissionslieferungen entstandenen
Mehraufwand. Ist im jeweiligen Angebot vorab ersichtlich.

Der optimale Aufbau einer Palette:

„Volksfestgarnituren“

Bitte Bänke & Tische jeweils mit den
Oberflächen nach unten sodass die
ausklappbaren Standfüße nach oben
zeigen!

Bei nicht Einhaltung des korrekten Garniturenschlichtplans oder bei angeklebten bzw. mit Reißnägel
oder Klammern versehenden Garnituren fühlen wir uns leider gezwungen die Mehrarbeit zu
verrechnen. Dies äußert sich mit € 20,- per Mann und Stunde.
Danke für Ihr Verständnis, ihr stets bemühtes Team- Lichtenegger!

