Allgemeine Geschäftsbedingungen
Grundsätzlich:
Wir liefern und vermieten ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB’s. Abweichungen
hiervon sind nur im Einzelfall wirksam, wenn sie ausdrücklich mit uns vereinbart wurden.
Preise, Zahlungbedingungen:
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen gültigen MWSt und es handelt sich immer um die EURO-Währung.
Mit Aktualisierung unserer Internet-Seite werden alle früheren Preise und sonstige Angaben über Waren bzw. Leistungen ungültig.
Zahlungsbedingung: Bar bei Lieferung gegen quittierte Rechnung rein netto (ohne Abzug), sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde.
Liefertermine:
Wie seit über 20 Jahren vielen unserer Kunden bekannt, sind wir immer bemüht, den
gewünschten Liefertermin einzuhalten. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich sein, so
gesteht uns der Kunde eine Toleranz von bis zu 60 Minuten zu.
Änderungen:
Für evtl. geringfügige Änderungen einzelner Speisen bitten wir um Verständnis.
Stornierung:
Bei Stornierung von bereits erteilten Aufträgen müssen wir je nach Auftragsvolumen und
je nach Kurzfristigkeit sowie Extrabestellungen evtl. einen Anteil des Auftragsvolumens
berechnen. Dies wird dann jeweils bei Bekanntgabe der Stornierung vereinbart.
Schadensersatzpflicht:
Wir sind dem Kunden zum Schadenersatz wegen Verletzung einer vertraglichen Verpflichtung nur dann verpflichtet, wenn uns oder einem unserer Mitarbeiter Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit an der Entstehung des Schadens zur Last gelegt werden kann.
Transportkosten, übernahme und Rückgabe:
Wir liefern innerhalb des Zentrums Hamburgs (Hbf, Michel,City Süd)
ab einem Auftragswert von € 25,00 frei Haus.
Bei weiteren Entfernungen berechnen wir € 10,00 pro Lieferung.
Wir behalten uns vor, Auf- und Abbau sowie Be- und Entladezeiten nach gesondertem
Aufwand zu berechnen.
Der Kunde ist zur Rückgabe der Mietgegenstände oder des überlassenen Equipments
verpflichtet. Ansonsten muss er die Ersatzkosten in vollem Umfang zahlen.
Gibt der Kunde die Mietgegenstände nicht oder beschädigt zurück, so ist diese zum vollen Schadenersatz zu Neukostenpreisen verpflichtet.
Datenschutz:
fresh & green verpflichtet sich, im Rahmen der Vertragsabwicklung die gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen einzuhalten, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz
zu beachten, um hinreichenden Schutz und Sicherheit der Daten des Auftraggebers zu
erreichen.

fresh & green ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen zu erheben, zu speichern, zu verarbeiten.
Zu diesem Zweck stimmt der Auftraggeber der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung
und Nutzung der bei der Vertragsabwicklung anfallenden notwendigen personenbezogenen Daten durch fresh & green zu. Die Verweigerung der Einwilligung hat zur Folge,
dass eine Bestellung nicht ausgeführt werden kann.
Eine darüber hinausgehende Datennutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
an sonstige Dritte erfolgt nicht, es sei denn, der Nutzer hat vorher sein ausdrückliches
Einverständnis hierfür erklärt oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung seitens des
Verkäufers zur Datenweitergabe.
Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand:
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Erfüllungsort für Lieferung, Übergabe und Zahlung ist Hamburg.
Gerichtsstand ist Hamburg.
Schlussbestimmung:
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.

