
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt

des Vertragsschlusses gültigen Fassung für alle Geschäftsbeziehungen

zwischen uns (Be Active, Herr Sebastian Busch, Schülkestraße 14, 42277

Wuppertal) und Ihnen. Sollten Sie entgegenstehende Allgemeine

Geschäftsbedingungen verwenden, wird diesen hiermit ausdrücklich

widersprochen.

1.2 Vertragsvereinbarung

Vertragssprache ist deutsch.

1.3 Individueller Vertragsschluss

Der Vertragsschluss findet individuell durch Angebot und Annahme

statt. Soweit nicht anders vereinbart ist hierbei der übliche Ablauf, dass

Sie uns die Anfrage stellen und hierauf von uns ein verbindliches Angebot

erhalten, welches Sie dann binnen zwei Wochen annehmen können. Eine

gesonderte Speicherung des Vertragstextes durch uns findet dann nicht

statt, sondern der Vertragsinhalt ergibt sich jeweils individuell aus der

getroffenen Vereinbarung.

2. Leistungsbeschreibung

2.1 Allgemein

Wir bieten Ihnen professionelle Events im Bereich Bubble Balls an, die

Sie über eine Anfrage buchen können.



2.2 Leistungserbringung

Wir sind berechtigt den Vertrag bzw. Teile des Vertrages durch Dritte

erfüllen zu lassen.

2.3 Liefer- und Leistungsverzögerungen

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und

aufgrund von außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignissen,

welche auch durch äußerste Sorgfalt von uns nicht verhindert werden

können (hierzu gehören insbesondere Streiks, behördliche oder

gerichtliche Anordnungen und Fälle nicht richtiger oder nicht

ordnungsgemäßer Selbstbelieferung trotz dahingehenden

Deckungsgeschäfts), haben wir nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns

dazu, die Lieferung um die Dauer des behindernden Ereignisses zu

verschieben.

2.4 Rücktritt

Bei Nichtverfügbarkeit aus zuvor genannten Gründen können wir vom

Vertrag zurücktreten. Wir verpflichten uns dabei, Sie unverzüglich über

die Nichtverfügbarkeit zu informieren und etwaig bereits erbrachte

Gegenleistungen unverzüglich zu erstatten.

2.5 Ausschluss der Lieferung bei Gutscheinen

Postfachanschriften werden nicht beliefert.

2.6 Annahmeverzug

Geraten Sie mit der Abnahme des bestellten Gutscheins in Verzug, sind

wir nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag

zurückzutreten und Schadensersatz wegen Verzug oder wegen

Nichterfüllung zu beanspruchen. Während des Annahmeverzugs tragen

Sie die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen

Verschlechterung.

2.7 Leistungszeit

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, erbringen wir

die Leistung innerhalb von 5 Tagen. Der Fristbeginn für die Leistung ist

der Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende

Kreditinstitut. Die Frist endet am darauf folgenden fünften Tag. Fällt der

letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am



Leistungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, endet die Frist

am nächsten Werktag.

3. Zahlung

3.1 Preise

Sämtliche Preise sind Endpreise. Als Kleinunternehmer erheben wir keine

Mehrwertsteuer. Die Zahlungsmöglichkeiten können Sie unserem

Internetauftritt entnehmen.

3.2 Zahlungsverzug

Sie geraten mit der Zahlung in Verzug, wenn die Zahlung nicht innerhalb

von einer Woche nach Erhalt der Rechnung bei uns eingeht. Bei

Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem

Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet, bzw. 9

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank

bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist.

Sollten Sie mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten, so behalten wir uns

vor, Mahngebühren in Höhe von 2,50 Euro in Rechnung zu stellen. Die

Geltendmachung eines darüber hinaus gehenden Schadensersatzes

bleibt unbenommen. Ihnen verbleibt die Möglichkeit nachzuweisen, dass

uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.


