Liebe Kunden,
Wir freuen uns, euer Fest dekorativ gestalten zu dürfen.
Damit wir dies auch perfekt für euch planen können, bitten wir euch, uns
rechtzeitig euren Feiertermin, die Location und die Personenzahl mitzuteilen.
Wir beginnen unseren Service mit einem circa einstündigen Treffen. Dies ist ein
Termin um eure Wünsche und Anforderungen zu erfassen und den Rahmen festzulegen.
Bitte bringt hierzu schon alle Infos mit, die ihr bis Dato habt, und auch gerne
schon Fotos von euren Vorstellungen und Wünschen.
Auf Wunsch könnte ein zweiter einstündiger Termin stattfinden.
Bitte beachtet, dass für den von euch gewünschten Probetisch in der Location eine
Anfahrtspauschale von 30€ und eine Materialkostenpauschale je Probetisch von 35€
anfällt.
Danach bekommt ihr den ersten Kostenvoranschlag von uns, der die geplanten
Leistungspositionen detailliert darstellt. Anhand dessen könnt ihr entscheiden,
welche Positionen ihr davon in Anspruch nehmen wollt.
Mit der schriftlichen Bestätigung des abgestimmten Kostenvoranschlags und des
Zahlungseingangs der Anzahlung, kommt der verbindliche Werksvertrag zu Stande.
Solltet ihr über diesen Zeitrahmen hinaus weitere Beratung benötigen, behalten
wir uns vor, diese mit 39,95€ pro Stunde zzgl. eventuellen Materialkosten in
Rechnung zu stellen.
Wir geben euch die Möglichkeit, viele schöne Dinge bei uns zu mieten und bitten
euch, folgende Regelungen zu beachten:
Unser Angebot ist unverbindlich und wird erst mit eurer schriftlichen Bestätigung
zu einem Vertrag. Solange kein Vertrag zustande gekommen ist, behalten wir uns
vor, die Waren an andere Interessenten zu vermieten.
Die Mietdauer aller Objekte bezieht sich grundsätzlich auf 4 Tage, Verlängerungen
sind unbedingt im Vorfeld abzustimmen.
Bitte teilt uns geringfügige Änderungen von weniger als 15% der Stückzahlen
spätestens 7 Tage vor dem Fest mit. Eine verbindliche Buchung kann bis zu 60
Tagen vor dem Event kostenfrei storniert werden.
Ab 30 Tagen davor berechnen wir 50% des Mietpreises und 14 Tage vor Mietbeginn
100% des Mietpreises,
da wir diese dann nicht mehr anderweitig vermieten können.
Bitte klärt mit uns ab, wenn ihr einen Liefer- bzw. Abholservice wünscht, denn
grundsätzlich handelt es sich bei den Mietpreisen um Abholpreise Bordsteinkante.
Genaue Kosten sind anhand des Lieferumfanges abzustimmen. Die Lieferung erfolgt
Bordsteinkante.
Das Ausladen und der Transport zum Veranstaltungsort wird separat mit einem
Stundensatz von 39,95€ berechnet.
Etwaiger Aufbau, Dekoration usw. wird nach Aufwand mit einem Stundensatz von
39,95€ pro Person verrechnet.
Wir bemühen uns, den Aufbau im Vorfeld realistisch zu veranschlagen. Allerdings
behalten wir uns vor, diese Leistungen nach Aufwand zu verrechnen, da es vor Ort
immer wieder zu Änderungen oder Verzögerungen, z. B. durch den Auftraggeber,
Gastronom, Gäste, Helfer, Wetter usw. kommen kann. Dieser Stundensatz gilt auch
für den Aufbau von euren selbst mitgebrachten Dekorationsartikeln.

Die gleichen Regeln gelten für die Abholung bzw. den Abbau.
Sonn- / Feiertagsabholungen werden mit 100% Zuschlag berechnet und müssen
ausdrücklich vorher vereinbart werden, eine Abholung
erfolgt ansonsten grundsätzlich am darauffolgenden Werktag (in der Regel
montags)... auch nach Vereinbarung. Bitte sprecht dieses rechtzeitig mit Location
und Kirche usw. ab und teilt uns dieses rechtzeitig vorher mit.
Bitte beachtet, dass bei allen textilen Mietgegenständen ein Wunderkerzen und
Leuchtstabverbot nötig ist, um Schäden an den Textilien zu vermeiden!
Auch dürfen Stretchhussen nicht auf Erde, Sandstein oder ähnlichem benutzt
werden.
Alle Leihartikel müssen spätestens 2 Tage nach der Feier wieder zu uns zurück
gebracht werden, Ausnahmen bitte unbedingt vorher abklären.
Wenn ihr Hussen selbst waschen möchtet, bringt diese spätestens Mittwoch früh
zurück. Ihr könnt die Hussen 40-60Grad waschen ggf.
mit Bleichmittel behandeln. Bitte verpackt die Hussen wieder sauber gefaltet und
10er weise in den Transportboxen. Bitte hierzu die Beipackzettel beachten!
Schleifenbänder müssen wieder sauber aufgerollt sein.
Wir stellen euch alle Objekte in einem einwandfreien Zustand zur Verfügung und
erwarten diese daher auch wieder sauber und sortenrein in den Originalkisten,
welche wir euch zur Verfügung gestellt haben, zurück.
Bitte entfernt alle Blumen und Wachsreste und grobe Verschmutzungen. Alles muss
sauber und grob gespült
zurückgegeben werden, Kerzenleuchter müssen sauber sein! Bitte stellt uns die
Objekte sinnvoll und transportsicher in unseren
Transportkisten zum Abholen bereit. Besteck, Geschirr und Platzteller müssen von
Essensresten befreit sein!
Für etwaige Nachreinigungen verrechnen wir 39,95€ pro Stunde.
Sollte etwas zu Bruch gehen oder starke Flecken sowie Beschädigungen
unserer Ware vorliegen, behalten wir uns vor, die Wiederbeschaffungskosten in
Rechnung zu stellen.
Die Mietobjekte sind nicht versichert, die Haftung geht auf den Mieter spätestens
mit Beginn der Feier bzw. bei Übergabe über. Der Mieter haftet während der
Mietdauer für alle Schäden, die aus der Benutzung der Mietobjekte resultieren.
Bei Beschädigung,
Bruch, Brand, Zerstörung oder Verlust ist der Mieter verantwortlich, dies gilt
auch für Schäden von Dritten oder durch höhere Gewalt
wie Brand, Sturm, Unwetter, Wasser, Einbruch, .... Der Verwendungszweck dient
ausschließlich der Dekoration. Bitte beachtet beim Anzünden von Kerzen die
Brandgefahr.
Eine Kaution ist bei Abholung/Versand zu entrichten. Die Höhe teilen wir euch mit
der Auftragsbestätigung mit. Mit eurer schriftlichen Bestätigung unseres
Angebotes reservieren wir euch dann alle Artikel verbindlich.
Nach der fixen Buchung der Mietobjekte wird eine 50% Anzahlung auf euren
Kostenvoranschlag fällig.
Die Restsumme wird direkt nach der Feier mit der Schlussrechnung fällig. Bitte
beachtet unser Zahlungsziel von 7 Tagen. Alle Preise verstehen sich inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Ein Versand erfolgt grundsätzlich nur gegen Vorkasse. Alle Preise sind incl.
MwSt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Schnittblumen nicht für den
Verzehr geeignet sind. Falls ihr Schnittblumen für die Torte usw. wünscht
erkundigt euch bitte beim Konditor, ob es die Möglichkeit der Versieglung
bzw. der gefahrlosen Weiterverarbeitung zu dekorativen Zwecken besteht.
Wir freuen uns sehr, die Fotos von eurer Dekoration nach eurem Fest auch
anderen Kunden auf unserer Homepage und auf Facebook/Instagram
usw. zur Inspiration
zu zeigen. Solltet Ihr das nicht wünschen, teilt uns das bitte vorher mit.
Vielen Dank, dass wir euer Fest dekorativ begleiten dürfen.
Euer Team von Gärtnerei Renner Coburg
Stand September 2018, alle vorherigen AGBs verlieren hierdurch ihre Gültigkeit.
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