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§1 Die Reservierung sowie die Vereinbarung von sonstigen Lieferungen und Leistungen werden mit der Bestätigung oder
Bestellung per Email oder Postweg durch den Auftraggeber und das Restaurant Drachenhaus, vertreten durch Alexander
Hortig, für dieses, sowie den Auftraggeber bindend.

§2 Bei der Personenanzahl welche wir in Rechnung stellen gehen wir von der verbindlichen
Bestellung aus, bzw. von der uns bis 7 Tage vor der Veranstaltung übermittelten Gästeanzahl, diese darf jedoch 10 % der
ursprünglichen Personenanzahl nicht unterschreiten.

§3 Für die Nutzung unserer Räume oder Terrassen behalten wir uns vor, eine Raummiete für jede angefangene Stunde zu
berechnen.
In der Zeit von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr behalten wir uns vor, eine Nachtpauschale für jede angefangene Stunde in Höhe von
250 Euro zu berechnen.

§4 Wird die Veranstaltung seitens des Auftraggebers storniert berechnen wir folgende Stornogebühren:
4 bis 6 Monate vor dem Veranstaltungsdatum 30%,
1 bis 3 Monate vor dem Veranstaltungsdatum 70% oder
unter 1 Monat vor dem Veranstaltungsdatum 90 %
der Raummiete & des entgangenen Umsatzes mal der Personenzahl aus §2.
(Speisen und 20,00 € pro Person für Getränke, falls keine Getränkepauschale vereinbart wurde)
Dem Restaurant Drachenhaus steht der Nachweis frei, dass die oben genannten Ansprüche nicht oder nicht in voller Höhe
entstanden sind.

§5 Unsere Preise verstehen sich inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer.

§6 Mit der Neuerscheinung von Speisekarten, Getränkekarten oder sonstigen Angeboten verlieren die alten Karten oder
Angebote ihre Gültigkeit.

§7 Das Mitbringen von Speisen oder Getränken ist untersagt.
In Sonderfällen kann dafür eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden.
In diesen Fällen kann eine Servicepauschale erhoben werden.

§8 Bei kalt/warmen Buffets garantieren wir für die Qualität bis maximal 4 Stunden nach dem Anrichten.
Nach 4 Stunden Buffetstandzeit und für mitgenommene Speisen übernehmen wir keinerlei Haftung.

§9 Für Schäden an Haus oder Einrichtung die durch den Auftraggeber oder dessen Gäste
entstehen haftet der Auftraggeber.

§10 Rechnungen sind nach Veranstaltungsende vor Ort bar oder per Kartenzahlung zu begleichen.
Reklamationen der Rechnung werden nur unmittelbar nach Ausstellung berücksichtigt.
Wenn Banküberweisung schriftlich vereinbart wurde ist der Rechnungsbetrag nach Erhalt
der Rechnung binnen 7 Tage auf das Konto des Auftragnehmers zu überweisen.

§11 Der Auftraggeber haftet uns als Gesamtschuldner.

§12 Gerichtsstand bei Streitigkeiten mit Kaufleuten ist Potsdam.

§13 Mündliche Nebenabsprachen zu diesem Vertrag haben keine Gültigkeit.
Jede Änderung oder Ergänzung dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform.

§14 Sollten einzelne Punkte dieses Vertrages ungültig sein, bleiben die weiteren Punkte in Ihrer Gültigkeit unberührt.
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