Verbindliche Reservierung
Hiermit reserviere ich auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
der See-Betriebsstätten GmbH ( siehe Auszug ), wie folgt:

Reservierung angenommen am:__________________Von:___________________
Veranstalter:________________________________________________________

Telefon:_________________________________Fax:_______________________

E-Mail:_____________________________________________________________

Anschrift:___________________________________________________________

Für den Termin am ( Datum)_______________ _Wochentag:_________________

Restaurant/Biergarten/Wintergarten/Brunch:__________________________
( nicht zutreffendes streichen u. zutreffendes nochmals aufführen )

Personenanzahl___________Uhrzeit:____________________________________

Düsseldorf, den_________________Unterschrift____________________________

Auszug aus den AGB der See-Betriebsstätten GmbH, Stand Juli 2007
7. Rücktritt des Kunden (Abbestellung/Stornierung)
7.1. Ein Rücktritt von einer Bestellung/Reservierung für bis zu 8 Personen ist bis 7 Tage vor
der Veranstaltung kostenfrei möglich. Änderungen der Personenzahl können bis 2 Tage
vor der Veranstaltung kostenfrei gemeldet werden. Die Anzahl der Speisen, die in
Rechnung gestellt wird, richtet sich nach Anzahl der uns 2 tage vor dem
Veranstaltungsbeginn vorliegenden Teilnehmerzahl. Dies gilt auch, wenn weniger
Teilnehmer erscheinen. Wird die angegebene Teilnehmerzahl überschritten, ist die tatsächliche
Teilnehmerzahl für die Berechnung der Speisen und Getränke maßgebend.
Wird die gesamte Bestellung weniger als 7 Tage vor dem reservierten Termin storniert
oder erscheint trotz bestehender Reservierung niemand, sind wir vorbehaltlich des
Nachweises eines geringeren Ausfalls durch den Besteller berechtigt, diesem 80% des
gesamten zu erwartenden Umsatzes in Rechnung zu stellen, mindestens jedoch den
Gesamtpreis für die bestellte bzw. zu erwartenden Speisen oder € 40,- pro Person,
soweit die reservierten Plätze nicht anderweitig vergeben werden können.
7.2. Bei Reservierungen/Bestellungen für Gesellschaften von mehr als 8 Personen sind wir
berechtigt, Stornogebühren wie folgt zu erheben:




bis 21 Tage vor der geplanten Veranstaltung: 25% des zu erwartenden Umsatzes
bis 14 Tage vor der geplanten Veranstaltung: 50% des zu erwartenden Umsatzes
bis 7 Tage vor der geplanten Veranstaltung: 75% des zu erwartenden Umsatzes

Änderungen bis zu 15% in der Anzahl der teilnehmenden Personen können Sie bis
maximal 2 Tage vor der Veranstaltung kostenfrei melden.
Wird die gesamte Bestellung weniger als 7 Tage vor dem reservierten Termin storniert
oder erscheint trotz bestehender Reservierung niemand, sind wir vorbehaltlich des
Nachweises eines geringeren Ausfalls durch den Besteller berechtigt, diesem 80% des
gesamten zu erwartenden Umsatzes in Rechnung zu stellen, mindestens jedoch den
Gesamtpreis für die bestellte bzw. zu erwartenden Speisen oder € 40,- pro Person,
soweit die reservierten Plätze nicht anderweitig vergeben werden können.
Vorstehendes gilt bei einer Änderung einer Teilnehmerzahl um mehr als 15% im Umfang
der darüber hinaus gehenden Reduzierung oder bei einer Reduzierung später als 2 Tage
vor dem Veranstaltungstermin entsprechend.
7.3 Eine ganze oder teilweise Stornierung ist nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt worden ist. Hinsichtlich der Höhe eventueller Stornogebühren kommt es auf den
Tag der Meldung durch den Besteller, nicht auf den Tag der schriftlichen Bestätigung
durch die See-Betriebsstätten GmbH, an.
Die vollständigen AGB der See-Betriebsstätten GmbH sind auf Wunsch jederzeit in
unseren Geschäftsräumen einsehbar.

