Kiddyfun Event Module
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Bereich Vermietungen
Aktionsort
Der Auftraggeber sorgt dafür, dass der Aktionsplatz rechtzeitig frei ist für den Aufbau.
Der Platz muss von der Größe und Beschaffenheit (fester, ebener Untergrund, keine Aschenplätze)
den Anforderungen der jeweiligen Aktionen entsprechen.
Es muss gewährleistet sein, dass unsere Fahrzeuge den Aktionsplatz ohne Probleme anfahren
und direkt nach Veranstaltungsende auch wieder verlassen können.
Aktionszeiten
Die Einsatzzeiten werden so durchgeführt, wie in der Auftragsbestätigung vereinbart.
Bei Abendveranstaltungen endet das Programm max. um 23:00 Uhr.
Die Kalkulation der Preise basieren darauf, dass Auf- und Abbau unmittelbar vor bzw. nach der Veranstaltung
erfolgen kann. Bei längeren Aufbau-/Wartezeiten bedingt aus organisatorischer Notwendigkeit von Seiten des
Veranstalters/Mieter werden entsprechende Preiskorrekturen wegen Mehraufwand erforderlich,
die im Vorfeld abgeklärt werden müssen. Verlängerungsstunden werden in Rechnung gestellt
Ausfall
Uns gegenüber können keine Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden wenn Aktionsprogramme während der
Aktionszeit beschädigt werden und eine planmäßige Durchführung nicht mehr möglich ist, und/oder wenn bedingt durch Pannen
oder Unfälle, an oder mit unseren Fahrzeugen, die Aktionen nicht rechtzeitig beginnen. Entsprechend kann aber der Kunde
unsere Rechnung kürzen. Der Kunde sorgt dafür, dass unsere Aktionen reibungslos durchgeführt werden können.
Regen / Unwetter
Bei starkem Regen muss der Betrieb aus Sicherheitsgründen bei einigen Modulen wie „Bullriding“, „Tiger-Rodeo-Duck“,
Kletterberg oder Hüpfburg vorrübergehend eingestellt werden.
Agenturaufträge / Kundenschutz
Grundsätzlich gewährt Kiddyfun für die Agenturen Kundenschutz.
Bei diesen Aufträgen treten wir neutral auf. Bei Anfragen während der Veranstaltung werden die Flyer
der Agentur ausgegeben. Der Kunde wird von Kiddyfun nicht werbemäßig erfasst.
Catering
Essen und Trinken während der Veranstaltung sollte im Rahmen des Üblichen für unsere Betreuer frei sein.
Einnahmen
Sollte der Auftraggeber für die Benutzung der Event-Module von den Besuchern ein Entgelt erheben,
können unsere Mitarbeiter Wertmarken entgegennehmen und entwerten. Auf keinem Fall dürfen
unsere Mitarbeiter für den Auftraggeber bei den Benutzern Bargeld kassieren.
Stornierung
Sollte der Mieter den Auftrag stornieren, und wir das Aktionsprogramm nicht wieder vermieten können, übernimmt dieser
unsere Ausfallkosten (80 % der Auftragssumme) 100% bei Stornierung kürzer wie 5 Tage vor Aktionstermin.
Versicherung
Alle Aktionen sind von unserer Seite aus versichert.
Outfit
Unsere Mitarbeiter tragen während der Veranstaltung eine einheitliche Kiddyfun – Bekleidung.
Falls das nicht gewünscht wird, ist dies im Vorfeld abzuklären.
Transport-Fahrzeuge
Der Kunde sorgt dafür, dass unsere Transportfahrzeuge in der näheren Umgebung vom Aktionsort abgestellt werden können.
Eventuell anfallende Parkgebühren trägt der Kunde.
Bilder-Archiv
Die dem Kunden überlassenen Bilder haben ein Copyright der Firma Kiddyfun.
Die Bilder dürfen nur für die jeweils gebuchte Veranstaltung verwendet werden.
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine
inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt.
Verträge:
Wird der Auftragsbestätigung nicht innerhalb 8 Tagen widersprochen, ist der Auftrag für beide Seiten verbindlich.
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam.
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