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§1 Allgem
meines
1. Für die Gesch
häftsbeziehun
ngen jeglicher Art zwischen
n KTZ Events GbR und dem
m Kunden gelten die
nachfolgende
en allgemeine
en Geschäftsb
bedingungen
n in ihrer jewe
eils gültigen FFassung. Abwe
eichende
Bedingungen
n oder allgem
meine Geschäfftsbedingungen des Kunde
en haben kein
ne Gültigkeit, es sei
d
denn,
es ist scchriftlich etwaas anderes ve
ereinbart word
den.
2. Sämtliche
S
Angebote, unab
bhängig davo
on, ob sie teleffonisch, Internet, E-Mail od
der in sonstiger Weise
e
erteilt
werden
n, sind für die
e KTZ Events GbR
G erst dann
n verbindlich, wenn sie sch
hriftlich bestättigt
w
worden
sind bzw. die Ware
e zur Ausliefe
erung gebrach
ht und/oder eine
e
Rechnung erteilt wurd
de. Die
u
Waren
n stellt kein bindendes Verrtragsangebott dar. Bestellt der Kunde in
n
Darstellung unserer
irgendeiner Form,
F
bzw. gib
bt er ein verbindliches Ang
gebot ab, beh
halten wir unss die freie
Entscheidung
g über die Annahme des Angebots
A
bis maximal
m
zwei Wochen ab A
Abgabe des Angebots
A
v Des Weitteren behält sich die KTZ Evvents GbR vor, bei Rücktrittten von angeenommen Angeboten
vor.
s
seitens
des Ku
unden, eine Konventionals
K
strafe zu forde
ern (die Hälfte
e des angebo
otenen Preises
mindestens aber
a
50,00 €). Die Konventionalstrafe wird von der KTTZ Events GbR
R erst bei Ang
geboten
a 100,00 € geltend
ab
g
gemacht.
3. Die KTZ Events GbR behältt sich vor, die versprochene Leistung niccht zu erbring
gen, wenn sicch nach
V
Vertragsschlu
uss herausstelllt, dass die Ware
W
nicht verffügbar ist, ob
bwohl ein entssprechendes
Deckungsgesschäft abgescchlossen wurd
de. In einem solchen
s
Fall errhält der Kund
de unverzüglich
Nachricht. Eventuell bereitts erbrachte Gegenleistung
G
gen des Kund
den werden unverzüglich erstattet.
e
W
Weitere
Ansp
prüche des Ku
unden gegen die KTZ Events GbR sind ausgeschlosseen.
§2 Pflichtten des Kunden
n für Veransta
altungen und Rechte
R
von KTZ
TZ Events an Veeranstaltungeen
1. Für den gereg
gelten und errfolgreichen Ablauf
A
einer Veranstaltung
V
sowie für diee Grundlagen der
Planung sind die nachfolgenden Punkte und deren Einhaltung
E
du
urch den Kunden ein vertraaglicher
Bestandteil und in jedem Falle
F
zu berüccksichtigen, es sei denn, ess ist schriftlich
h etwas anderres
v
vereinbart
wo
orden. Abweichungen von
n den vorab gegebenen Infformationen kkönnen Folge
en und
Kosten verurssachen, die vo
ollständig zu Lasten des Ku
unden gehen. Schäden und
d Kosten die durch
d
f
fehlende
ode
er mangelhaftte Infrastruktu
ur entstehen, wie z. B. Strom
mversorgung
g, Wetterfestig
gkeit,
Brandschutz-- und Sicherhe
eitsvorkehrun
ngen, usw. sin
nd ebenfalls vollständig
v
du
urch den Kund
den zu
t
tragen.
2. Der Kunde haat die Pflicht die
d KTZ Eventts GbR frühzeiitig über die entsprechend
e
den Bedingun
ngen am
V
Veranstaltung
gsort zu inforrmieren. Wese
entliche Bestaandteile davon sind Inform
mationen überr Art und
Beschaffenhe
eit der Veranstaltung selbst, sowie des Veranstaltung
V
gsortes. Außerrdem sind die
e genaue
Dauer sowie die
d Anzahl de
er Gäste oder Besucher vorrab anzugebe
en. Des Weiterren sind die
infrastrukture
ellen Gegeben
nheiten bekannt zu geben
n, wie z. B. Anffahrtsweg, En
nergieversorgung,
Brandschutzm
maßnahmen, ggf. Öffnung
gs- oder Zufah
hrtszeiten, usw
w.
3. Der Kunde istt verantwortliich für einen störungsfreie
s
n und reibungslosen Verlaauf der Veransstaltung.
Insbesondere
e gilt es die Sicherheit der Veranstaltung
V
g zu gewährle
eisten, sowie d
die termingerechte
Z
Zugänglichke
eit des Veransstaltungsortess für Auf- und
d Abbauarbeitten zu garanttieren. Für
Z
Zeitverzögeru
ungen durch Dritte kann die
d KTZ Eventss GbR nicht haaftbar gemaccht werden. Fü
ür die
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4.

5.

Nichtanwesenheit von zug
gesicherten Hilfskräften
H
für Be- und Entlladung sowiee Auf- und Abbau wird
e
eine
Aufwand
dsentschädigung von 100,,00 € fällig.
Der Kunde haat während de
er kompletten
n Veranstaltung, einschließ
ßlich aller Auff-, Abbau- und
d
Betreuungsarrbeiten, für diie Verpflegun
ng und Unterb
bringung des Personals der KTZ Events GbR
G zu
s
sorgen
und die
d entspreche
enden Kosten
n für freies Esssen, Zugang zu
z alkoholfreien Getränken
n und ggf.
e
einer
Unterbrringung zu traagen.
Der KTZ Even
nts GbR oblieg
gen sämtliche
e Rechte an eiinem von ihr erstellten
e
Verranstaltungs- und
Bühnenkonze
ept sowie an den
d Teilbereichen externe
er Konzepte an
n deren Erstellung und Enttwicklung
d KTZ Eventts GbR beteiligt ist oder waar. Die Nutzun
die
ng von Konze
epten, Ideen, P
Plänen usw. der
d KTZ
Events GbR durch Veranstaalter oder and
dere Dritte kaann nur mit de
er ausdrücklicchen und schriftlichen
Erlaubnis derr KTZ Events GbR
G erfolgen Darüber hinaus ist die KTZ
Z Events GbR b
berechtigt säm
mtliches
Bild- und Med
dienmaterial eines
e
durch sie betreuten Events vollstäändig und frei zu verwende
en.

§3 Lieferu
ung, Versand
1. Die Lieferung
g erfolgt auf Gefahr
G
des Kunden. Wir em
mpfehlen desh
halb den versiicherten Versaand.
S
Sobald
die Ware
W
von der KTZ
K Events Gb
bR einem Tran
nsportunterne
ehmen überg
geben worden
n ist, geht
d Risiko auff den Kunden
das
n über. Dies giilt auch bei Te
eillieferungen
n. Die Lieferun
ng erfolgt an die
d vom
Kunden ange
egebene Liefe
eradresse. Ist der
d Käufer Ve
erbraucher im Sinne des §13 BGB, so geh
ht die
G
Gefahr
des zu
ufälligen Unte
ergangs und der
d zufälligen
n Verschlechte
erung der verrkauften Sache auch
beim Versend
dungskauf ersst mit der Übe
ergabe der Saache auf den Käufer
K
über. D
Der Übergabe
e steht es
g
gleich,
wenn der Käufer im
m Verzug der Annahme
A
ist. Im Falle von Reklamationeen, Lieferungss- oder
T
Transportsch
äden sind die
e vollständige
e Innenverpacckung, Folieru
ung und ggf. U
Umreifungsbänder
z
zwecks
Bewe
eissicherung aufzubewahre
a
en und vorzuzzeigen.
2. Sämtliche
S
Pre
eise sind Barzaahlungspreise
e inkl. Mehrw
wertsteuer zuzzüglich eventu
uell anfallend
der
V
Verpackungs
-, Transport- und
u Transporrtversicherung
gskosten.
3. Die Ware ist sofort
s
nach Em
mpfangnahm
me durch den Kunden
K
oder seinen Beaufftragten auf
T
Transportsch
äden zu unte
ersuchen. Festtstellbare Tran
nsportschäde
en sind unverzzüglich schrifftlich
a
anzuzeigen.
V
Verpackungss
schäden musss sich der Kun
nde bei Annah
hme der Waree von dem
T
Transportunt
ternehmen scchriftlich bestäätigen lassen.
4. Schadensersa
S
atzansprüche gegen die KTTZ Events GbR
R wegen Nich
hterfüllung od
der Verzuges sind
en, soweit we
a
ausgeschloss
eder Vorsatz noch
n
grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
5. Sollten
S
wir naach Vertragsscchluss festste
ellen, dass die bestellte Ware nicht Lieferbar ist oder aus
a
rechtlichen Gründen
G
nichtt geliefert werrden darf, beh
halten wir unss das Recht vo
or vom Vertraag
z
zurückzutrete
en.
6. Die Lieferung
g erfolgt per Post,
P
DPD ode
er UPS. Sollten
n keine Lieferkosten angeg
geben sein, so
o
betragen diesse innerhalb Deutschland
D
bis zu max. 20
0kg 15 Euro pauschal.
p
Bei N
Nachnahme zuzüglich
z
7 Euro Nacchnahmegebühr. Lieferung
7,50
gen ins europ
päische Ausland und deren
n Kosten erfolgen auf
A
Anfrage.
§4 Rückgaberecht und Beweislast
G
h muss der Kääufer beweise
en, dass die Kaaufsache bei der
d Übergabee an ihn fehlerhaft war.
1. Grundsätzlich
2. Macht
M
der Ku
unde von seiner Möglichke
eit der Rückgaabe Gebrauch
h, ist die KTZ EEvents GbR be
erechtigt,
f die Zeit de
für
es Verbleibs der
d Ware beim
m Kunden eine angemesse
ene Nutzungsvergütung zu
u
v
verlangen.
3. Des Weiteren
n hat der Kund
de, der von se
einem Rückgaaberecht gebrrauch macht, der KTZ Even
nts GbR
d Wertmind
die
derung oder den
d Wert der Ware zu ersettzen, soweit der
d Kunde diee Ware nicht
o
ordnungsgem
mäß zurückse
enden kann, weil
w er die Verrschlechterung, den Unterg
gang oder die
e
a
anderweitige
e Unmöglichkkeit zu vertrete
en hat.
hrleistungen und
u Schadenseersatzansprücche
§5 Gewäh
1. Mängel
M
oder Beschädigun
ngen, die auf schuldhafte
s
oder
o
unsachge
emäße Behan
ndlung oder
unsachgemäßen Einbau so
owie Verwend
dung ungeeig
gneten Zubeh
hörs oder Änd
derungen derr
O
Originalteile
d
durch
den Ku
unden oder einer von der KTZ
K Events Gb
bR nicht beauftragten Drittten
z
zurückzuführ
ren sind, sind von der Gewährleistung ebenfalls ausg
geschlossen.
2. Natürlicher Verschleiß ist von
v der Gewäährleistung eb
benfalls ausge
eschlossen.
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3.

Nimmt der Ku
unde die Ware oder den Au
uftragsgegen
nstand trotz Kenntnis
K
einess Mangels an, stehen
im Gewährleiistungsansprü
üche in dem nachstehend
n
beschriebene
en Umfang nu
ur zu, wenn er
e sich
d
diese
ausdrüccklich und sch
hriftlich unverrzüglich nach
h Empfang der Ware vorbehält.
4. Gewährleistu
G
ngsansprüch
he wegen besttehender Tran
nsportschäde
en stehen dem
m Kunden nur zu,
w
wenn
er seine
er Untersuchu
ungs- und An
nzeigenpflichtt gemäß §2 Ziiffer 3 nachgeekommen ist. Dies gilt
nicht, wenn der
d Kunde Verrbraucher im Sinne des §13 BGB ist.
5. Die Gewährle
eistungsfrist fü
ür neue Artike
el beträgt 24 Monate. Die Frist
F beginnt mit dem gese
etzlichen
V
Verjährungsb
beginn zu lauffen. Die Gewäährleistungsfrrist für gebrau
uchte Artikel b
beträgt 12 Mo
onate. Ist
d Kunde Un
der
nternehmer im
m Sinne des §14
§ BGB, beträägt die Gewährleistung für neue Produkte 12
M
Monate,
für gebrauchte
g
Prrodukte 6 Monate. Liegt ein von der KTZ
Z Events GbR zu vertretend
der
M
Mangel
der Kaufsache
K
vor,, ist die KTZ Evvents GbR naach eigener Wahl
W zur Mäng
gelbeseitigung oder
z Ersatzliefe
zur
erung berechtigt. Ist der Kääufer Verbrau
ucher im Sinne
e des §13 BGB
B, so hat er zu
unächst
d Wahl, ob die
die
d Nichterfüllung durch Nachbesserun
N
ng oder Ersatzzlieferung erfo
olgen soll. Die
e KTZ
Events GbR isst jedoch bere
echtigt, die Arrt der gewählten Nacherfü
üllung zu verw
weigern, wenn
n sie nur
mit unverhälttnismäßigen Kosten möglich ist und die
e andere Art der
d Nacherfüllung ohne erh
hebliche
Nachteile für den Verbrauccher bleibt. Die
D KTZ Eventss GbR behebt den Mangel auf ihre Koste
en. Ist die
KTZ Events GbR zu dieser Leistung
L
nich
ht bereit oder nicht in der Lage
L
oder verzzögert sich diiese über
e
einen
angemessenen Zeitrraum hinaus aus
a Gründen,, die die KTZ Events
E
GbR zu
u vertreten haat oder
s
schlägt
in son
nstiger Weise die Mängelbeseitigung/Errsatzlieferung
g fehl, ist der K
Kunde nach seiner
W berechttigt, vom Verttrag zurückzutreten oder eine
Wahl
e entsprech
hende Herabssetzung des
Kaufpreises (M
Minderung) zu
z verlangen. Bei nur geringfügigen Män
ngeln steht dem Kunden je
edoch
kein Rücktritttsrecht zu.
6. Mangelhaftun
M
ngsfälle sind unmittelbar mit
m der KTZ Evvents GbR abzuwickeln. Veerhandlungen
n oder
Regulierung mit
m unabhäng
gigen Vertretern die nicht bei uns besch
häftigt sind, stellen keine
V
Verhandlung
en im Sinne des
d § 203 I BG
GB dar.
7. a.)
a Soweit sich
h nicht aus Ziffer 8 etwas anderes
a
ergibt, sind weitergehende Anssprüche des Kunden
K
g
gleich
aus we
elchen Rechtssgründen - au
usgeschlossen
n. Insbesonde
ere sind Schad
densersatzanssprüche
im Rahmen der
d Gewährleistung wegen Mangelfolge
eschäden, Verrletzung vertrraglicher
Nebenpflichten, Beratungsfehler oder aus
a unerlaubtter Handlung gegen die KTTZ Events GbR
R oder
ngsgehilfen ausgeschlosse
en. Dies gilt in
nsbesondere ffür den entgaangenen
ihre Vertreterr bzw. Erfüllun
G
Gewinn
oder für sonstige Vermögenssc
V
chäden des Ku
unden.
b.) Angaben über
ü
Lieferfrissten sind grun
ndsätzlich unverbindlich, es
e sei denn, ess wurde eine
bestimmte Lieferfrist schriftlich vereinb
bart.
8. Der vorgenan
nnte Haftungssausschluss gilt
g nicht, wen
nn der Schade
en auf Vorsatzz oder grober
Fahrlässigkeitt beruht oderr wenn der Ku
unde Ansprücche nach dem
m Produkthaftungsgesetz geltend
g
macht.
9. Der Käufer ste
ellt den Verkääufer grundsäätzlich von jeg
glichen Schad
densersatzanssprüchen frei
(beispielsweisse Nutzungsaausfall, Wegekkosten, Inansp
pruchnahme von Fremdleistungen, nicht
d
durchsetzbar
re Garantieleisstungen, oder bei erlosche
enem Herstelller / Importeu
ur).
10. Wir
W haften naach den gesettzlichen Bestim
mmungen, so
ofern der Kunde Schadenseersatzansprücche
g
geltend
gemaacht hat, die auf
a Vorsatz od
der grober Faahrlässigkeit einschließlich
e
Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeitt unserer gese
etzliche Vertrreter oder Erfü
üllungshilfen beruhen. Sow
weit uns keine
e
v
vorsätzliche
o
oder
grob fahrlässige Vertrragsverletzung angelastet wird, ist die SSchadensersattzhaftung
a den vorhe
auf
ersehbaren, tyypischerweise
e eintretende
en Schaden be
egrenzt. Für d
die Verletzung
g von
Nebenleistun
ngspflichten haften
h
wir nicht bei leichter Fahrlässigke
eit.
11. Ein Anspruch
h auf Gewährle
eistung entfällt, wenn der Mangel durch
h einen Eingrriff in das Geräät durch
d Kunden oder
den
o
einen Drritten verursaacht worden isst.
§6 Fälligkkeit, Zahlungsb
bedingungen und Preise
1. Die Rechnung
gen der KTZ Events
E
GbR sin
nd - soweit niicht schriftlich
h etwas anderes vereinbart wurde innerhalb 14 Tagen und oh
hne Abzug zaahlbar.
K
mit derr Bezahlung des Kaufpreise
es in Verzug, so
s ist die Sum
mme des Kaufp
preises
2. Kommt der Kunde
w
während
des Verzuges mitt fünf Prozenttpunkten übe
er dem jeweiliigen Basiszinsssatz nach §1 des
Diskontsatz-Ü
Überleitungsg
gesetzes vom 9. Juni 1998 zu verzinsen. Falls die KTZ Events GbR ein
e
höherer Verzu
ugsschaden nachweisbar
n
e
entstanden
isst, ist die KTZ Events GbR b
berechtigt, die
esen
g
geltend
zu machen.
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3.
4.
5.

Europäischess Ausland: als Zahlungsarte
en für das europäische Aussland sind nurr Zahlungen per
p
V
Vorkasse
mög
glich.
Inland Zahlun
ng per Vorkassse: Der Rechn
nungsbetrag wird auf eine
es unserer Kon
nten überwiessen. Erst
nach dem Zahlungseingan
ng erfolgt die Auslieferung
g der Ware.
Preisänderun
ngen nach dem
m genannten
n Zeitpunkt bleiben vorbeh
halten. Wir beehalten uns daas Recht
v bei Verträägen mit eine
vor,
er vereinbarte
en Laufzeit vo
on mehr als vier Monaten d
die Preise
e
entsprechend
d den eingetrretenen Koste
ensteigerunge
en zu erhöhen
n. Beträgt diee Erhöhung mehr
m
als
5 des verein
5%
nbarten Preise
es, so hat derr Kunde ein Kü
ündigungsreccht. Für Satz- und Druckfeh
hler wird
keine Haftung
g übernommen.

§7 Eigenttumsvorbehaltt
1. Bis zur vollstäändigen Bezahlung aller ge
egen den Kun
nden bestehenden Ansprüche, einschlie
eßlich
a
aller
Nebenfo
orderungen, verbleibt
v
die gelieferte
g
Warre im Eigentu
um der KTZ Evvents GbR. Bei
V
Verträgen
mit Verbrauchern, §13 BGB, behält
b
sich die
e KTZ Events GbR das Eigeentum bis zur
v
vollständigen
n Zahlung dess Kaufpreises vor.
2. Der Kunde istt nicht berech
htigt, die Ware
e bis zur vollsständigen Bezzahlung des K
Kaufpreises drritten zu
v
veräußern
od
der sonstige, das
d Eigentum
m von der KTZ Events GbR gefährdende
g
M
Maßnahmen zu
e
ergreifen.
Der Kunde tritt bereits
b
jetzt se
eine künftige
en Ansprüche gegenüber d
dem Erwerberr in Höhe
d zwischen
des
n der KTZ Even
nts GbR und dem
d
Kunden vereinbarten Kaufpreises ssamt Zinsen und
u
Nebenforderu
ungen an die KTZ Events GbR
G ab. Die KT
TZ Events GbR
R nimmt diesee Abtretung an.
a
3. Der Verkäufer übernimmt kein Beschafffungsrisiko. Er ist berechtig
gt, vom Vertraag zurückzutrreten,
s
soweit
er trottz des vorherigen Abschlussses eines enttsprechenden
n Einkaufsverttrages seinersseits den
Liefergegensttand nicht erh
hält; die Veran
ntwortlichkeit des Verkäuffers für Vorsattz oder Fahrläässigkeit
bleibt nach Maßgabe
M
von § 8-10 unberührt. Der Verkkäufer wird de
en Käufer unvverzüglich üb
ber die
nicht rechtzeitige Verfügb
barkeit des Lie
efergegenstan
ndes informie
eren und, wen
nn er zurücktrreten will,
d Rücktritttsrecht unverzüglich ausüb
dass
ben; der Verkääufer wird de
em Käufer im FFalle des Rückktritts die
e
entsprechend
de Gegenleisttung unverzüglich erstatte
en.
ungsort und Geerichtsstand
§8 Erfüllu
1. Es gilt ausschließlich deutssches Recht
ungen aus de
er mit der KTZ Events GbR bestehenden
b
Erfüllungsort für alle Leistu
G
Geschäftsbez
ziehungen ist Altenstadt.
her Gerichtsstand für Klagen gegen die
2. Ausschließlic
A
e KTZ Events GbR
G ist Schongau. Dieses gilt
g auch
f Klagen die
für
e die KTZ Events GbR gege
en den Kunde
en soweit der Kunde Kaufm
mann, juristiscche
Person des öfffentlichen Re
echts oder öfffentlich-rechttliches Sonderrvermögen ist.
g / Rückgabereecht
§9 Widerrrufsbelehrung
1. Sie
S können Ih
hre Vertragserrklärung innerhalb von zwei Wochen oh
hne Angabe vvon Gründen in
T
Textform
(z.B. Brief, E-Mail)) widerrufen. Die Frist begiinnt frühesten
ns mit Erhalt d
dieser Belehrung,
w
wobei
ein Verrweis auf die AGB innerhallb des Vertrag
gsabschlussess ausreichend
d ist. Zur Wahrrung der
W
Widerrufsfrist
t genügt die rechtzeitige
r
A
Absendung
de
es Widerrufs oder
o
der Sach
he.
Der Widerruf ist zu richten an:
A
KTZ Events GbR, Birkenweg 12, 86972 Altenstadt.
2. Im Falle einess wirksamen Widerrufs
W
sind
d die beiderse
eits empfange
enen Leistung
gen
z
zurückzugew
währen. Könne
en Sie uns die
e empfangene
e Leistung ganz oder teilweise nicht ode
er nur in
v
verschlechter
rtem Zustand
d zurückgewähren, müssen
n Sie uns insow
weit ggf. Werrtersatz leisten
n. Bei der
Überlassung von Sachen gilt
g dies nicht,, wenn die Ve
erschlechterun
ng der Sache ausschließlich auf
d
deren
Prüfung, wie sie Ihnen etwa im Laadengeschäftt möglich gew
wesen wäre, zzurückzuführe
en ist. Im
nen Sie die Wertersatzpflicht vermeiden
n, indem Sie die
d Sache nich
ht wie ein Eige
entümer
Übrigen könn
in Gebrauch nehmen
n
und alles unterlasssen, was dere
en Wert beein
nträchtigt. Bei einer Rückse
endung
a einer Warrenlieferung, deren Bestellwert insgesam
aus
mt bis zu 40 Euro
E
beträgt, haben Sie die
e Kosten
d Rücksend
der
dung zu trage
en, wenn die gelieferte
g
Warre der bestelltten entsprich
ht. Anderenfalls ist die
Rücksendung
g für Sie koste
enfrei. Nicht paketversandf
p
fähige Sachen
n werden bei Ihnen abgeholt.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, we
enn Ihr Vertrag
gspartner mitt der Ausführu
ung der Dienstleistung
drücklichen Zustimmung
Z
v Ende der Widerrufsfrist
vor
W
t begonnen hat oder Sie diiese
mit Ihrer ausd
s
selbst
veranlaasst haben (z. B. durch Dow
wnload etc.)."
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3.

Für einen verbindlich gege
ebenen Auftrag des Kunde
en bezüglich eines
e
Verleihg
geschäftes, de
er
Betreuung einer Veranstaltung durch die
d KTZ Eventss GbR oder ein
ner sonstigen
n Dienstleistung für
e
eine
Veranstaaltung gilt die
eser Widerruf nicht, sonderrn ist als Vertrragsrücktritt zzu betrachten
n, mit dem
e Konventtionalstrafe laut §1, Abs. 2 der
eine
d AGB der KTZ
K Events Gb
bR fällig wird..
Ende der Widerrufsbeleehrung
§10 Rückttritt
1. Der Verkäufer ist berechtig
gt, vom Kaufvvertrag zurückkzutreten, we
enn durch höh
here Gewalt oder
o
s
sonstige
zum
m Vertragsabscchlusses nicht vorhersehbaare störende Ereignisse, die der Verkäuffer nicht
z vertreten hat,
zu
h die Lieferrung des Verkkaufsgegenstaands oder son
nstige Leistun
ng wesentlich
h
e
erschwert
oder unmöglich
h gemacht hat. Auch gilt diies bei technischen Störun
ngen oder
Datenbankfehlern, die zur fehlerhaften Darstellung im
i Internet od
der bei der Beelegerfassung
g führen.
Ebenso kann der Verkäufer vom Vertrag
g vor Lieferun
ng zurücktrete
en, falls ein kaalkulatorische
er Irrtum
a
aufgetreten
isst oder der Vo
orlieferant niccht fristgerech
ht liefern kann.
2. Der Kunde istt berechtigt vom
v
Kaufvertrrag zurückzuttreten:
a Nach BGB §312
a.
§
b, c, d
b. nach erfolg
gloser Reparatur (ersatzwe
eise nach 12 Wochen
W
Gesam
mtreparaturdauer) innerhaalb der
ngszeit, soferrn die/der Maangel beim Ve
G
Gewährleistu
erkäufer reklamiert wurde und von diese
em in
s
selbst
benann
nter Werkstattt in Anspruch
h genommen wurde.
§11 Schlu
ussbestimmun
ng
1. Sollten
S
einzellne dieser Besstimmungen - gleich aus welchem
w
Grun
nd - nicht zur Anwendung
g
gelangen,
so wird dadurch
h die Wirksam
mkeit der übrig
gen Bestimmungen nicht b
berührt. Der Autor
A
übernimmt keinerlei Haftu
ung für die Akktualität, Korre
ektheit, Vollsttändigkeit oder Qualität de
er
bereitgestelltten Informatio
onen. Haftung
gsansprüche gegen den Autor,
A
welche sich auf Schäden
materieller od
der ideeller Art beziehen, die
d durch die Nutzung ode
er Nichtnutzun
ng der dargeb
botenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
u unvollstäändiger Inform
mationen verursacht
w
wurden,
sind grundsätzlich
h ausgeschlossen, sofern seitens
s
des Au
utors kein nacchweislich
v
vorsätzliches
oder grob fah
hrlässiges Verrschulden vorrliegt.
v
- Stand
S
Juli 20008
Irrtümer vorbehalten
Es gilt diee jeweils aktuelle Ausgabe deer AGB
zu finden auf www.ktz--events.de/agb
b.pdf
KTZ Events GbR, Birkenweg 12, 869722 Altenstadt,
Tel.: 088009/9229530
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