Allgemeine Geschäftsbedingungen des Limousinenservice Fichtelgebirge
§ 1 Zustandekommen eines Auftrages
Der Vertrag kommt zustande, nachdem beide Vertragspartner ihr Einverständnis gegeben haben.
Eine schriftliche Auftragsbestätigung ist sowohl in Briefform als auch per E-Mail verbindlich.
Eine Beförderungspflicht seitens des Limousinenservice Fichtelgebirge (kurz „LSF“ genannt) besteht nicht.
Der „LSF“ behält sich vor, Aufträge abzulehnen.
Tiere dürfen nicht mitgeführt werden.
Der Auftraggeber hat seine Mitfahrer über den Inhalt dieser AGB´s in Kenntnis zu setzen.
Die Mindestmietdauer für die Limousine beträgt eine Stunde.

§ 2 Vertragsstornierung / Rücktritt
Sowohl Auftraggeber wie Auftragnehmer sind berechtigt, jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten.
Wird der Vertrag seitens des Auftraggebers storniert, fallen folgende Kosten an
Bis vier Wochen vor Antritt der Fahrt fallen keine Kosten an.
Vier Wochen vor Antritt der Fahrt ist eine Anzahlung von 50% des vereinbarten Mietpreises auf das Konto des Auftragnehmers zu
überweisen.
Danach ist bei einer Stornierung der Fahrt durch den Auftraggeber eine Rückzahlung, der geleisteten
50%igen Anzahlung durch den Auftragnehmer, ausgeschlossen.
Bei Vertragsrücktritt durch den Auftragnehmer ( „LSF“ ) werden alle durch den Auftraggeber geleisteten Zahlungen zurück erstattet.
Ein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers besteht nicht.
Bei Straßenglätte, besonders bei schlechten Wetter- oder Straßenbedingungen, oder bei technischen Ausfällen der Limousine, behält
sich der Auftragnehmer vor, die Fahrt nicht anzutreten bzw. abzubrechen.
Der Auftragnehmer kann entsprechend entscheiden. Eine bereits geleistete Anzahlung wird, je nach erbrachter Leistung, ganz oder
teilweise zurück erstattet. Eine darüber hinaus gehende Haftung durch den Auftragnehmer ist ausgeschlossen.
§ 3 Verhalten im Fahrzeug
Grundsätzlich ist den Aufforderungen des Chauffeurs Folge zu leisten.
Handeln Fahrgäste den Anweisungen des Chauffeurs grob zuwider, ist dieser berechtigt die Fahrt zu beenden und/oder einzelne
Fahrgäste von der weiteren Beförderung auszuschließen. In diesem Fall wird der volle Mietpreis incl. aller anfallenden Nebenkosten
berechnet.
Evtl. zusätzlich erforderliche Reinigungsmaßnahmen gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Während der gesamten Fahrt gilt die Anschnallpflicht gemäß StVO.
Für mitfahrende Kinder, sind vom Auftraggeber die gesetzlich vorgeschriebenen Rückhaltesysteme mitzubringen und einzusetzen.
§ 4 Fotos und Bilder
Vom „LSF“ gemachte Bilder der Gäste sind Eigentum des Betreibers, und können für Werbezwecke kostenlos be- und genutzt
werden, sofern diesem nicht widersprochen wird.
§ 5 Rauchen
Das Rauchen im Fahrzeug ist zu keiner Zeit gestattet.
§ 6 Speisen und Getränke
Das Mitbringen und der Verzehr von Speisen jeglicher Art sind im Fahrzeug nicht gestattet.
Das Mitbringen von Getränken ist nicht gestattet, diese können beim Chauffeur erworben werden.
(Evtl. Sonderregelung nach Absprache).
§ 7 Zahlungsbedingungen
Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, müssen bis 4 Wochen vor Fahrtantritt 50 % der Gesamtkosten bezahlt werden. Die Zahlung
kann per Überweisung oder in bar erfolgen. Bei Antritt der Fahrt ist die Restsumme beim Chauffeur zu begleichen. Ist die Zahlung
nicht erfolgt, behält sich der Auftragnehmer vor, die Fahrt zu verweigern.
Mehrkosten durch eine Verlängerung der Fahrt gehen zu Lasten des Auftraggebers und müssen spätestens nach Beendigung der Fahrt
bezahlt werden.
§ 8 Haftung
„LSF“ übernimmt für an Kleidung oder an anderen persönlichen Gegenständen entstandene Schäden keine Haftung.
§ 9 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist für beide Parteien Bayreuth.
§ 10 Teilunwirksamkeit
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Sollte eine der oben genannten Bedingungen unwirksam sein, bleiben alle übrigen Bedingungen von der Unwirksamkeit unberührt. In
diesem Fall gelten die Vorschriften, die dem Inhalt der jeweiligen Klausel am Nächsten kommen.
§ 11 Anerkennung
Der Auftraggeber erkennt mit seiner Buchung die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers an.
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