allgemeine geschäftsbedingungen
untenstehend unsere allgemeinen geschäftsbedingungen
für unsere seminar- und banketträume:
preise
unsere preise verstehen sich in chf und inkl. der gesetzlichen mwst.
annullierungen
kann der veranstalter seinen anlass nicht durchführen, behält sich die
candrian catering ag das recht auf zahlung der miete oder des
mindestumsatzes, je nach zeitpunkt der absage, wie folgt vor:
a)

mehr als 22 kalendertage vor veranstaltungstermin:
miete oder mindestumsatz entfällt, soweit keine
vereinbarung getroffen wurde.

anderweitige

b)

vom 21. bis zum 15. tag:
zahlung von 50% der brutto-miete oder 15% des mindestumsatzes.

c)

vom 14. bis zum 8. tag:
zahlung der gesamten brutto-miete oder 25% des mindestumsatzes.

d)

vom 7. bis zum 3. tag:
zahlung der gesamten brutto-miete zuzüglich 25% des entgangenen
umsatzes (speisen);
mangels konkreter festlegung gilt der mindest-menupreis multipliziert
mit der reservierten personenzahl oder 50% des mindestumsatzes.

e)

vom 2. bis zum tag 0:
zahlung der brutto-miete zuzüglich 100% des entgangenen umsatzes
(speisen) oder 75% des mindestumsatzes.

annullierungen bei tagespauschalen
bei einer tagespauschale gelten folgende stornierungsbedingungen:
f)

mehr als 22 kalendertage vor veranstaltungstermin:
miete oder mindestumsatz entfällt, soweit keine
vereinbarung getroffen wurde.

g)

vom 21. bis zum 8. tag:
zahlung der gesamten brutto-miete.

h)

vom 7. bis 0. tag vor dem anlass:
zahlung von 80% der gesamten pauschalkosten.

anderweitige

nichterscheinen
bei nichterscheinen an einen anlass gilt folgendes:
i)

zahlung der brutto-miete zuzüglich 100% des errechneten umsatzes
(speisen & getränke) oder 75% des mindestumsatzes.

teilnehmerzahl
die definitive personenzahl ist bis 2 werktage vor dem anlass bekanntzugeben.
verrechnet wird wie folgt:
die letzte durch den kunden kommunizierte/bestätigte teilnehmerzahl (zwei
werktage vor veranstaltung), mindestens aber die anzahl der effektiv
anwesenden gäste.
schäden und haftung
der veranstalter haftet für sämtliche schäden und verluste die durch ihn
und sämtliche personen, welche sich aufgrund der veranstaltung in oder um
die räumlichkeiten der candrian catering ag aufhalten, verursacht werden.
zahlungen
die zahlungsfrist nach erhalt der rechnung beträgt 10 tage.
sofern eine vorauszahlung vereinbart ist, erlauben wir uns eine
vorauszahlung von 100% der voraussehbaren leistungen einzufordern.
der vorausbezahlte betrag wird ihrer endrechnung gutgeschrieben.
gerichtsstand
der gerichtsstand ist stadt zürich.
änderungen der geschäftsbedingungen:
diese sind auf der vereinbarung schriftlich festzuhalten und von beiden
vertragsparteien, für dessen gültigkeit, einzeln zu signieren.

