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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

 
Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweils aktuellen Fassung für die vom Party-
service Radermacher & Kümpel angebotenen Leistungen, die der Kunde zuvor bei uns persönlich 
oder per Telefon, Post, Fax oder E-Mail bestellt hat. 

Die Angebote, Lieferungen und Leistungen des Partyservice Radermacher & Kümpel erfolgen aus-
schließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. 

Der Partyservice Radermacher & Kümpel ist jederzeit berechtigt, diese AGB einschließlich aller even-
tuellen Anlagen zu ändern oder zu ergänzen. 

Angebot/Saisonale Schwankungen 

Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und Änderungen gegenüber unseren Be-
schreibungen sind möglich, da die vom Partyservice Radermacher & Kümpel angebotenen Speisen, 
wie z.B. Obst, teilweise saisonal bedingten Schwankungen auf dem Markt unterliegen. Wir behalten 
uns vor, Teile der Bestellung, die diesen saisonalen Schwankungen unterliegen, durch gleichwertige 
Ware ohne Preisänderung und Ankündigung zu ersetzen. 

Bestellung 

Ihre Bestellung sollte spätestens 3 Werktage vor Liefertermin beim Partyservice Radermacher & 
Kümpel per E-Mail, Telefon, Fax, Post oder persönlich erfolgen. Beachten Sie dabei, dass unsere 
Kapazitäten begrenzt sind. Der Bedarf an Servicepersonal oder umfangreiche und besonders auf-
wendige Bestellungen mit Sonderwünschen bitten wir in Ihrem Interesse so früh wie möglich auf-
zugeben. 

Eine Verminderung der vereinbarten Bestellmenge muss dem Partyservice Radermacher & Kümpel 
mindestens 3 Werktage vor Veranstaltungsbeginn mitgeteilt werden. 

Eine Erhöhung der Bestellmenge kann der Partyservice ablehnen, sofern diese nicht innerhalb von 3 
Werktagen vor dem Beginn der Veranstaltung mitgeteilt wird. 

Der Besteller versichert mit seiner Bestellung, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen zu 
haben und erklärt sich mit diesen einverstanden.  

 



Preise und Bezahlung   

Alle Preise und Preisangaben verstehen sich auch ohne ausdrückliche Bezeichnung als solche in 
Euro. Bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Verleih von Geschirr, Dienstpersonal etc.) sind wir 
verpflichtet, den Regelsteuersatz zu berechnen, d. h., die Mehrwertsteuer erhöht sich von 7 % auf 19 
% für den gesamten Lieferumfang. Reine Warenlieferungen bleiben von dieser Regelung unberührt. 

Der Kunde bezahlt die bestellten Waren und Dienstleistungen, falls nicht anders vereinbart, bei Rück-
gabe der Buffetgerätschaften. Die Zahlung erfolgt in bar gegen Quittung oder Rechnung. Auf persönli-
che Vereinbarung akzeptieren wir auch die Bezahlung durch Überweisung auf unser Geschäftskonto 
innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung bzw. erbrachter Dienstleistung. Auf Rechnungen die innerhalb 
von 7 Tagen nach Rechnungsdatum nicht beglichen sind, ist der Partyservice Radermacher & Kümpel 
berechtigt, Verzugszinsen zu erheben.   

Buffetgerätschaften 

Buffetgerätschaften sind gereinigt im Geschäft abzugeben. Nach Vereinbarung ist eine Abholung 
möglich. Ungereinigte Gerätschaften werden gesondert berechnet. 
 
Lieferbedingungen 

Erfolgt die Lieferung durch uns, berechnen wir je nach Entfernung eine geringe Liefer- oder Abholpau-
schale. Wir erheben keine Sonn- und Feiertagszuschläge, liefern an diesen Tagen allerdings erst mit 
Ausnahme vom Kommunions- und Konfirmationssonntagen ab 15 Personen (gegen Aufpreis auch für 
eine geringere Personenzahl). 

Auslieferung   

Die Auslieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse zum vereinbarten Liefertermin. 
Die Lieferung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen von unserem Personal. Bei jeder Lieferung 
kann es zu Zeitverschiebungen kommen, die wir selbst bei großer Sorgfalt, nicht beeinflussen können. 
Für Zeitverschiebungen und dadurch entstehende Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen, 
übernehmen wir keine Schadensersatzansprüche.  Der Kunde gewährleistet die Entgegennahme, der 
von ihm bestellten Waren und Leihzubehör.  Besonderheiten die den Lieferort betreffen, wie Baustel-
len, lange Wege, Treppen über 3 Etagen, nicht funktionierende Fahrstühle etc., sind durch den Kun-
den bei der Bestellung mitzuteilen, damit wir uns zeitlich und organisatorisch darauf einrichten kön-
nen.  

Gewährleistung 

Der Kunde hat die Ware nach mit ihm zumutbarer Gründlichkeit zu prüfen. Erkennbare Mängel bzw. 
Reklamationen bezogen auf z.B. Anzahl und Menge bestellter Waren können nur sofort nach Anliefe-
rung geltend gemacht werden. Für Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen, übernehmen wir 
keine Schadensersatzansprüche. Der Lieferer ist bei mangelhafter oder unvollständiger Lieferung 
sofort telefonisch zu benachrichtigen, damit eventuell fehlende oder fälschlich gelieferte Teile der Be-
stellungen nachgeliefert werden können.  Bei nachweisbaren Mängeln können wir nach unserer Wahl 
nachbessern oder kostenlosen Warenersatz liefern. Ein Recht auf Wandlung oder Minderung entfällt, 
falls etwaige Mängel bzw. Minderleistungen erst später beanstandet werden. Der Partyservice Ra-
dermacher & Kümpel gewährleistet, dass die verkaufte Ware bzw. gemieteten Gegenstände zum 
Zeitpunkt des Gefahrenüberganges die zugesicherten Eigenschaften haben. 

Unsere Gewährleistung endet dort, wo wir durch das Verhalten unserer Kunden, Auftraggeber oder 
sonst an einem Veranstaltungsablauf beteiligter Dritter ganz oder teilweise an der vertragsgemäßen 
Erbringung unserer Leistung gehindert werden oder wo uns die Erbringung dieser Leistung unzumut-
bar erschwert wird. Für Personen- oder Sachschäden jeglicher Art wird nur gehaftet, wenn die Schä-
den auf einer grob fahrlässigen Vertragsverletzung oder einer Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflichten für die Leihwaren durch den Partyservice Radermacher & Kümpel oder ihrer Erfüllungs- bzw. 
Verrichtungsgehilfen beruhen.   



Rücktritt   

Der Besteller hat das Recht bis 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn von der Bestellung schriftlich oder 
telefonisch zurückzutreten. Erfolgt der Rücktritt erst später bis zwei Werktage vor Veranstaltungsda-
tum erheben wir 75 % der Kosten, danach 100 %. 

Haftung   

Eine Haftung des Partyservice Radermacher & Kümpel im Rahmen der vereinbarten Leistungen ist 
begrenzt auf den Warenwert. Nach Übergabe der bestellten Waren und Leihwaren an den Kunden 
geht die Haftung für Beschädigung und Bruch auf den Kunden über. Der Kunde trägt von der Überga-
be bis zur Rückgabe die Verantwortung für unsere Leihware. Die Rücknahme erfolgt zunächst unter 
Vorbehalt. Exakte Bruch- und Fehlmengen können erst nach erfolgtem Reinigungsprozess ermittelt 
werden. Fehlmengen und Bruch werden zum Tagespreis berechnet. 

Gerichtsstand   
 
Erfüllungsort und Gerichtstand ist Siegburg.   
Partyservice Radermacher & Kümpel, Augustinusstraße 59, 53757 St. Augustin,  
Tel.: +49 02241 / 311144,  Inhaber: Stephanie Kümpel 
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