
Alter Krug
Dahlem GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Auftragsannahme:
Bis  zur  Auftragsannahme  sind  alle  Angebote  freibleibend.  Der  Termin  ist  erst  fest  gebucht,  wenn  die  unterschriebene
Reservierungsbestätigung sowie die Anzahlung in Höhe von 10,00 € pro Person (bei Tischreservierungen) bzw. der individuell
vereinbarte  Anzahlungsbetrag  (bei  gesetzten  Veranstaltungen)  bei  uns  eingegangen  sind.  Die  Anzahlung  wird  am
Veranstaltungstag verrechnet. 
Preise:
Alle Preise sind in Euro incl. der aktuellen gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen. Bei einer Überschreitung des Zeitraumes
von 4 Monaten zwischen Vertragsabschluß und Veranstaltungsbeginn, behält sich das Restaurant „Alter Krug Dahlem“ das 
Recht vor, die vereinbarten Preise den aktuell gültigen Preisen anzupassen.
Teilnehmerzahl:
Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Restaurant „Alter Krug Dahlem“ die genaue Anzahl der Teilnehmer bis spätestens 
5 Tage vor der Veranstaltung verbindlich mitzuteilen. Sollte sich die Personenanzahl später unverhofft minimieren, werden 
pro nicht kommenden Gast 10,00 € von einer geleisteten Anzahlung einbehalten. Individuelle schriftliche Vereinbarungen 
bleiben davon unberührt. 
Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl durch den Kunden um maximal 5% wird  bei der Abrechnung anerkannt. Bei darüber 
hinausgehenden Abweichungen wird die ursprünglich vereinbarte Teilnehmerzahl abzüglich 5% zugrunde gelegt. Bei 
Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 10%  hat das Restaurant „AlterKrug Dahlem“ das Recht, die vereinbarten Preise 
neu festzusetzen sowie die bestätigten Räume zu tauschen, es sei denn, dass dies dem Kunden unzumutbar ist. 
Eine  kurzfristige Reduzierung der Personenanzahl (weniger als 48 Stunden vorher) bei einer gesetzten Veranstaltung  kann 
seitens des Restaurants  nicht mehr berücksichtigt werden und somit wird die ursprünglich bestellte Speisenanzahl in 
Rechnung gestellt.
Veranstaltungsdauer:
Der  Rahmen  einer  Veranstaltung  umfasst  eine  Zeitdauer  zwischen  10:00  –  24:00  Uhr.  Ab  00:00  Uhr  erheben  wir  einen
Nachtzuschlag in Höhe von 150,00 € pro angefangene Stunde.
Reklamation:
Offensichtliche Mängel können nur berücksichtigt werden, wenn die Beanstandung unverzüglich mündlich oder spätestens 3
Tage nach der Veranstaltung schriftlich erfolgt.
Zahlung:
Der  Rechnungsbetrag   ist  sofort  nach  Veranstaltungsende  in  bar  oder  per  Kreditkarte  zu  leisten.  Sollte  die  Zahlung  bei
Reservierungsanzahlungennicht  innerhalb  der  festgesetzten  Frist  erfolgen,  so  erlauben  wir  uns,  die  Reservierung  zu
stornieren. Des Weiteren werden im Falle des Zahlungsverzuges Verzugszinsen in Höhe von 5% erhoben.
Stornierung:
Der Vertrag ist nach Bestätigung nur aus wichtigen Gründen kündbar. Die Kündigung/ Stornierung bedarf der Schriftform.
Es fallen folgende Stornogebühren an:
- bis 4 Wochen vor Veranstaltung  5% des Bestellwertes
- bis 2 Wochen vor Veranstaltung 20% des Bestellwertes
 -bis 7 Tage vor Veranstaltung 40% des Bestellwertes
- bis 3 Tage vor Veranstaltung 80 % des Bestellwertes
Eine Stornierung ist nach dem genannten Termin nicht mehr möglich. Es wird der Gesamtpreis der Reservierung fällig.
Sollte die Veranstaltung von Seiten des Alter Krug Dahlem aus irgendeinem Grund nicht stattfinden, wird die volle Summe der
Anzahlung – sofern geleistet – zurückerstattet.
Terrassennutzung:
Bei der Nutzung unserer Terrasse/Biergarten sind unsere Gäste angehalten, sich nach den Vorschriften des Landes-
Immissionsschutzgesetzes Berlin (LimSchG Bln) zu richten. Verhaltensbedingter Lärm (z.B. durch laute Gespräche) durch den 
jemand gestört wird, ist in der Zeit von 22:00-06:00 Uhr untersagt.
Sofern sich Anwohner o.a. von Stimmen, Geräuschen oder Zigarettenrauch gestört fühlen, behalten wir uns das Recht vor, die 
Nutzung der Terrasse/Biergarten nach 22:00 Uhr zu untersagen.
Speisen:
Speisen, die nach Ende der Veranstaltung nicht verzehrt wurden, werden gemäß der Hygienevorschrift und 
Lebensmittelsicherheit fachgerecht entsorgt. Eine Mitnahme der „Reste“ ist daher nicht möglich.
GEMA:
Die Anmeldung und Kosten bezüglich der GEMA, für  den Fall  einer gesonderten Musik- bzw. und/oder Live - Darbietung,
erfolgen durch den Veranstalter selbst.
Schriftform:
Abweichende  Vereinbarungen  oder  Nebenabreden  bedürfen  zu  ihrer  Wirksamkeit  der  Schriftform,  andernfalls  kann  eine
Berücksichtigung der Wünsche nicht gewährleistet werden.
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