
Lieferung und Zahlung 
 

Anlieferung 

 Mindestbestellmenge je Anlieferung mit LKW und Lieferstopp ist 10 Kisten gemischt oder 
300 EUR Bestellwert (z.B. bei Spirituosen) 

 Bei Mehrwegware können nur sortenreine Gebinde geliefert werden. Weine und Spirituosen 
liefern wir auch als Einzelflaschen. 

 Je Anfahrt und Lieferstopp erheben wir eine einmalige pauschale Gebühr von 6 EUR. 
 Anlieferung und Abholung sind nur werktags möglich, in der Regel im Zeitfenster  

von ca. 8:00 bis 16:00 Uhr. 
 Bei Anlieferung und Abholung behalten wir uns eine Einordnung in unseren Tourenplan vor. 
 Die Preise verstehen sich für Anlieferung bis hinter die erste verschließbare Tür (ebenerdig). 

Jeder Sonderaufwand wie Transport über Fahrstühle in Obergeschosse, ungewöhnlich lange 
Fußwege und ähnliche die An- und Abfahrtzeit verlängernde Faktoren müssen abgesprochen 
werden und werden separat berechnet. 

 Es ist sicherzustellen, dass Anfahrt mit LKW möglich ist. 

 

Lieferung auf Kommission – Rücknahme nicht verbrauchter Ware 

 Auf alle zurückgenommenen Waren berechnen wir 7% Bearbeitungsgebühr. Das deckt 
unsere Kosten für Warenbeschaffung, Vorfinanzierung, Einlagerung, Kommissionierung, ggf. 
Transport hin und zurück, Rückerfassung, Abrechnung, Sortierung, erneute Einlagerung. 

 Bei Mehrwegware können keine Einzelflaschen zurückgenommen bzw. gutgeschrieben 
werden, nur komplette Kästen. 

 Bei Weinen, Sekt und Spirituosen können auch Einzelflaschen zurückgegeben werden. 
 Bei Spirituosen-Kleinflaschen können wir nur für unversehrte Päckchen eine Gutschrift 

gewähren. 
 Grundsätzlich gilt: Alle Waren können wir nur so zurücknehmen, wie wir sie wieder 

verkaufen können. 
 Für alle Waren gilt als Bedingung für die Rücknahme, dass sie unversehrt, original 

verschlossen, bei uns bezogen und innerhalb des normalen Verwendungszeitraumes 
zurückgegeben werden müssen (also z.B. nach Abschluss des Veranstaltungswochenendes, 
nicht nach einem Jahr). 

Leih- und Mietartikel 

 Für bestellte und gelieferte Mietartikel 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. Auch bei einer Zeltgarnitur ist der Preis stets gleich, egal 
wieviele Personen darauf sitzen. Klingt absurd das erklären zu müssen, aber wir hatten häufig 
solche Diskussionen. 

Zahlung 

 Die Zahlung erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Vorliegen der Endabrechnung ohne Abzug 
per Überweisung oder per Lastschrift. Barzahlung wird nach Vereinbarung akzeptiert. 


