ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
KingsPub Görlitz
I) Allgemeine Bedingungen
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen gelten für alle Verträge, die mit dem KingsPub
Görlitz abgeschlossen werden, sofern sie die Merkmale der AGB erfüllen. Sie können durch
im Einzelfall ausgehändigte, schriftliche Bedingungen teilweise oder ganz ersetzt werden.
Der Kunde oder Gast trägt das alleinige Haftungsrisiko für Gegenstände und Materialien, die
er in allgemein zugänglichen Räumen oder Veranstaltungsräumen des Hauses hinterlassen
hat.
Sämtliche Preisauszeichnungen und -vereinbarungen verstehen sich in EURO (EUR / €).
Sollten sich die Preise aufgrund von saisonalen Schwankungen stark verändern, behalten
wir uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend nach zu kalkulieren.
Als Veranstalter gilt, wer als Auftraggeber gegenüber dem Haus auftritt; ist diese Person
nicht gleichzeitig der tatsächliche Veranstalter, so haftet der Veranstalter und die als
bevollmächtigte auftretende Person als Gesamtschuldner.
II) Auftragserteilung
Reservierungen
Durch die Rücksendung vom KingsPub Görlitz gegengezeichneten
Reservierungsbestätigung gilt der Auftrag als erteilt.
Ein Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn seitens des KingsPub Görlitz eine
Auftragsbestätigung abgegeben wurde.
Die Leistung umfasst die im Auftrag genannten und mit der Auftragsbestätigung verbindlich
gewordenen Teilleistungen.
Bestellungen
Durch mündliche und schriftliche Bestellaufgabe beim Servicepersonal des KingsPub Görlitz
gilt der Auftrag als zahlungspflichtig erteilt.
III) Zahlungsbedingungen
• Die bestellten Waren sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig.
• Es werden keine Zahlungsfristen und Zahlungsziele eingeräumt.
• Bei Veranstaltungen ist der KingsPub Görlitz berechtigt, jederzeit eine angemessene
Vorauszahlung für eine Veranstaltung oder Bestellung mit Angebotserstellung zu verlangen.
Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich
vereinbart werden
• Der Restbetrag wird am Veranstaltungstag fällig.
• Zahlungen sind via EC-Karte oder in bar möglich.

IV) Stornofristen Veranstaltungen
Eine kostenfreie Stornierung der Veranstaltung ist bis 6 Monate vor dem Veranstaltungstag
(ganz oder teilweise) möglich. Aufgrund der hohen Nachfrage erheben wir folgende
Stornopauschalen:
• 35% des zu erwartenden Umsatzes – bei Stornierung ab dem 4. bis 3. Monat vor der
Veranstaltung.
• 60% des zu erwartenden Umsatzes – bei Stornierung ab dem 3. bis 1. Monat vor der
Veranstaltung.
• Danach werden 100% des zu erwartenden Umsatzes fällig sowie eventuelle Forderungen
von externen Zulieferern oder Drittfirmen.
Eine Änderung der Personenzahl ist grundsätzlich nur bis 7 Tage vor der Veranstaltung
möglich und muss uns schriftlich mitgeteilt werden. Andernfalls wird die Veranstaltung – mit
der Personenzahl wie vereinbart – in Rechnung gestellt.
VI) Sonstiges
Der Gast, Kunde, Veranstalter darf eigene Speisen oder Getränke grundsätzlich nicht zu
Veranstaltungen mitbringen. In Sonderfällen kann eine Sondervereinbarung getroffen
werden. In diesem Fall ist das Haus berechtigt, eine Servicegebühr bzw. Korkgeld oder
Krümelgeld zu berechnen.
Für von Dritten mitgebrachtes Equipment (z. B. Aufsteller, Blumen, Tortenplatten etc.)
übernehmen wir keine Haftung.
Sollten aufgrund individueller, besonderer Kundenwünsche oder aufgrund erhöhten Bedarfs
zusätzliche Ausleihkosten für Tischausstattung etc. anfallen, werden diese dem Veranstalter
weiterbelastet.
Das Abbrennen von Feuerwerken kann leider nicht gestattet werden. Für Beschädigungen
jeder Art haftet der Verursacher ohne Verschuldensnachweis.
VII) Besondere Bedingungen für Veranstaltungen und andere Bewirtungsleistungen
Sollte der Gast, Kunde, Veranstalter eine politische, weltanschauliche oder religiöse
Vereinigung, Scientology-Gruppe und/oder deren Tarnorganisation o.ä. sein, so bedarf es
zur Wirksamkeit des Vertrages zusätzlich der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch die Geschäftsleitung des Hauses. Verschweigt der Gast, Kunde,
Veranstalter, dass es sich um eine solche o.ä. Vereinigung handelt, so ist das Haus
berechtigt, den Vertrag zu lösen, und mindestens die vereinbarten Preise als Schadenersatz
geltend zu machen. Gleiches gilt, wenn die Art der Veranstaltung den Ruf oder die Sicherheit
des Hauses gefährden oder den reibungslosen Geschäftsablauf behindern könnte.
Eine Unter- oder Weitervermietung durch den Veranstalter bedarf der ausdrücklichen
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch das Haus.
Im Falle von höherer Gewalt, Streik o.ä. ist das Haus berechtigt, ohne Entstehen einer
Schadenersatzpflicht, vom Vertrag zurückzutreten.
VIII) Haftung
Es gelten die Bestimmungen der §§ 701 bis 703 BGB. Eine Haftung aus sonstigen Gründen
ist ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde aufgrund von grober Fahrlässigkeit
oder Vorsatz seitens des Hauses oder dessen Erfüllungsgehilfen verursacht.

IX) Gutscheine / Gutscheinverkauf
Der Gutschein kann im KingsPub Görlitz eingelöst werden.
Der Gutschein und evtl. Restguthaben sind bis zum Ende des dritten Jahres nach dem Jahr
des Gutscheinkaufs einlösbar.
Der Gutschein kann nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine
nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich. Pro Bestellung ist nur ein Gutschein einlösbar.
Der Gutschein kann nur für den Kauf von Waren und nicht für den Kauf von weiteren
Gutscheinen verwendet werden.
Gutschein-Guthaben wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.
Der Gutschein ist nicht übertragbar.
Der KingsPub Görlitz kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen Inhaber leisten. Dies
gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der
Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung
des jeweiligen Inhabers hat.
Der Wertgutschein berechtigt Sie, diesen in Höhe des Nennwerts für den Kauf von den
angebotenen Waren im KingsPub Görlitz einzusetzen.
X) Sonstige Regelungen
Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Gerichtsstand vom KingsPub Görlitz.
Gerichtsstand ist der Sitz vom KingsPub Görlitz.
Erfüllt ein Vertragspartner die Voraussetzungen des § 38 Abs. 1 ZPO, und hat keinen
allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland, so gilt als Gerichtsstand der
Sitz vom KingsPub Görlitz.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

XI) WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen Sie uns
Gerd Lehmann
Kings Pub Görlitz
Hospitalstraße 37
02826 Görlitz
Telefon: 03581/413739
Telefax: 03581/649604
E-Mail: pubmaster.goerlitz@t-online.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie
können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf
unserer Webseite elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben,
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf
der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen,
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zum
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses

Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
An
Gerd Lehmann
Kings Pub Görlitz
Hospitalstraße 37
02826 Görlitz
Telefon: 03581/413739
Telefax: 03581/649604
E-Mail: pubmaster.goerlitz@t-online.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

Gerd Lehmann
Kings Pub Görlitz
Hospitalstraße 37
02826 Görlitz
Telefon: 03581/413739
Telefax: 03581/649604
E-Mail: pubmaster.goerlitz@t-online.de
UmSt. Nr.

