Allgemeine Geschäftsbedingungen der Eventagentur
koslik&friends GmbH
1. Vertrag
(1) Mit der Auftragserteilung erklärt sich der Auftraggeber ausnahmslos mit den nachfolgenden Geschäftsbedingungen sowie
den evtl. zusätzlich getroffenen auftragsspezifischen Absprachen einverstanden.
Bedingungen des Auftragsgebers werden grundsätzlich nur im Rahmen unserer AGB akzeptiert und bedürfen einer
nachweisbaren Absprache vor Vertragsabschluss.
(2) Sämtliche Preise verstehen sich in Euro und zzgl. der gesetzlichen MwSt. Angebote und Preise sind als freibleibend zu
betrachten. Kurzfristige Änderungen vor Vertragsabschluss sind vorbehalten.
(3) Der Vertrag tritt in Kraft, sobald eine schriftliche Auftragsbestätigung durch den Kunden gegeben ist. Diese hat sowohl als
unterschriebener Vertrag als auch als elektronisch erstellte Bestätigung ohne Unterschrift Gültigkeit.
(4) Über die Vertragssumme und Einzelheiten des Vertrags ist gegenüber Außenstehenden Stillschweigen zu wahren. Es ist
ausdrücklich untersagt, Außenstehenden den Vertrag zugänglich zu machen.

2. Zahlung
(1) Die im Vertrag/Angebot festgelegten Zahlungsmodalitäten sind verbindlich. Sollten nach Vertragsabschluss von

Kundenseite diesbezüglich Änderungen vorgenommen werden, so behält sich die Veranstaltungsagentur koslik&friends
GmbH den Aufschlag einer angemessenen Bearbeitungsgebühr vor.

(2) Die festgelegten Zahlungsfristen gelten als verbindlich. Bei nicht fristgerechter Zahlung erfolgt, nach einer

Zahlungserinnerung, eine einmalige Mahnung.
Zugesagte Sonderpreise, Rabatte oder sonstige Vergünstigungen verlieren Ihre Gültigkeit, sobald Zahlungsverzug eintritt.
Entstehende Nachbelastungen sind unwiderruflich.

(3) Weiterhin hat die Veranstaltungsagentur das Recht, angemessene Vorauszahlungen vom Kunden zu verlangen. Diese
richten sich bspw. nach der aktuellen Buchungssituation, Neukundenstatus, Umfang der gebuchten Aktion, etc.

3. Vertragsrücktritt/Stornierung
(1) Die Veranstaltungsagentur koslik&friends GmbH behält sich einen Vertragsrücktritt ohne jeglichen Ausgleich vor, wenn:

-

der Auftraggeber eine Veranstaltung gebucht hat, die unter irreführender oder falscher Angabe oder Verschweigen
vertragswesentlicher Tatsachen behandelt wurde; vertragswesentlich können die Identität des Kunden, seine
Zahlungsfähigkeit oder der Zweck der Veranstaltung sein;

-

die Veranstaltungsagentur koslik&friends GmbH begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung
und/oder die Zusammenarbeit mit dem Kunden die Sicherheit oder das Ansehen der Agentur und deren Mitarbeiter
gefährden kann;

-

die Veranstaltung der Firmenpolitik der Veranstaltungsagentur koslik&friends GmbH widerspricht.

(2) Für jeglichen Ausfall, der zum Vertragsrücktritt unsererseits führen kann, suchen wir in Absprache mit dem Kunden
entsprechenden Ersatz. Sollten wir dabei auf außenstehende Dienstleister zurückgreifen müssen, können wir keine
Garantie auf den von uns veranschlagten Preis geben.
(3) Bei Vertragsrücktritt durch den Auftraggeber greift die folgende Stornierungs-Staffelung:

-

bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist eine
bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden
bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden
bis 5 Tage vor Veranstaltungsbeginn werden
bei Stornierung am Veranstaltungsbeginn werden

kostenfreie Stornierung möglich,
50 % der Vertragssumme,
70 % der Vertragssumme,
90 % der Vertragssumme und
100 % der Vertragssumme

als Aufwandsentschädigung in Rechnung gestellt.

4. Höhere Gewalt
In Fällen von Höherer Gewalt (Unwetter, Streiks, akute Krankheit, Todesfall, etc.) entfällt für beide Vertragsparteien jegliche
Haftung. Allerdings ist ggf. ein Beweis für die Behinderung zu erbringen.
Gerichtsstand ist das Amtsgericht Leipzig.

5. Gerichtsstand

