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Liefer- und Zahlungsbedingungen
Veranstaltungen privat  

 
Anlieferung 
Die Mindestbestellmenge für die Anlieferung beträgt 1 

Gebinde (Kasten, Karton, Packung etc.). Bei 

Mehrwegware können nur sortenreine Gebinde geliefert 

werden. Weine und Spirituosen liefern wir auch als 

Einzelflaschen. Je nach Lage Ihres Wohnortes und nach 

Auftragsgröße berechnen wir pro Auftrag eine 

Zustellgebühr. Wenn in Ihrer Bestellung Fassbier 

enthalten ist, berechnen wir keine Zustellgebühr. Bei der 

Auslieferung behalten wir uns die Einordnung in unseren 

Tourenplan vor. Bitte lassen Sie sich telefonisch beraten! 

Die Preise verstehen sich für Anlieferung bis hinter die 

erste verschließbare Tür (ebenerdig). Jeder 

Sonderaufwand wie Transport in Obergeschosse, 

ungewöhnlich lange Fußwege und ähnliche die An- und 

Abfahrtzeit verlängernde Faktoren müssen abgesprochen 

werden und werden separat berechnet. Alternativ können 

vom Veranstalter ausreichend Hilfskräfte gestellt werden. 

Es gelten die im Katalog angegebenen Preise. Wegen der 

sich schnell ändernden Marksituation behalten wir uns 

jedoch kurzfristige Preiskorrekturen bei einzelnen 

Artikeln vor. 

 

Kommissionslieferung 
Wir liefern Ihnen auf Wunsch alle Waren auf 

Kommission. Das bedeutet, daß Sie bei Ihrer 

Veranstaltung nicht verbrauchte Ware zurückgeben 

können. Bei der Endabrechnung wird Ihnen diese Ware 

dann gutgeschrieben. Bei Mehrweggebinden können wir 

keine Einzelflaschen zurücknehmen bzw. gutschreiben, 

nur komplette Kästen. Bitte behalten Sie angefangene 

Kästen und verbrauchen diese zu Hause.  

Bei Weinen, Sekt und Spirituosen können Sie in jedem 

Fall auch Einzelflaschen zurückgeben, allerdings nur 

original verschlossene.  

Bei Spirituosen-Kleinflaschen können wir nur für 

unversehrte Päckchen eine Gutschrift gewähren. 

Hintergrund ist, daß wir alle Waren nur so zurücknehmen 

können, wie sie wieder verkauft werden können. 

Generell gilt, daß die rückgeführte Ware unversehrt 

(original verschlossen, Etiketten unversehrt) und bei uns 

bezogen worden sein muß. Die Rückgabe muß zeitnah 

zur Lieferung erfolgen, normalerweise direkt nach der 

Veranstaltung. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird 

die Ware zum vollen Preis gutgeschrieben. 

 

Kommissionslieferung:  

Kosten für Sie? 
Der Service der Rücknahme nicht verbrauchter Ware ist 

für Sie kostenlos, wenn Sie mindestens die Hälfte der 

bestellten Ware (wertmäßig!) verbrauchen oder behalten. 

Sollte mehr als 50% der ursprünglich bestellten Ware 

zurückgeführt werden, berechnen wir 5% 

Bearbeitungsgebühr auf alle zurückgeführten Waren. Der 

Grund dafür ist, daß alle Service-Leistungen im 

Normalfall im Preis der Ware inbegriffen sind. Wenn 

jedoch sehr viel Ware zurückkommt, wird unsere Arbeit 

nicht bezahlt. Daher in diesem Fall der Aufpreis. 

 

Miete für Leihartikel 
In der Miete für Technik und Zubehör sind die in unseren 

Angebotskatalogen angegebenen Zusatzleistungen sowie 

An- und Abfahrt enthalten. Zusätzliche Kosten entstehen 

nur bei Beschädigung oder Verlust. In diesem Fall 

berechnen wir die Reparaturkosten bzw. den 

Wiederbeschaffungspreis. Für bestellte und gelieferte 

Leihartikel berechnen wir Ihnen die vereinbarte Miete, 

auch wenn Sie diese nicht benutzt haben. Das gleiche gilt 

für die teilweise Benutzung. Ein Durchlaufkühler kostet 

z.B. immer den gleichen Mietpreis, auch wenn Sie statt 

zwei Leitungen nur eine benutzen.  

 

Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach 

Vorliegen der Endabrechnung ohne Abzug in bar, per 

Überweisung oder per Lastschrift. 


