AGB

MANCINI eat smart GmbH
Berger Strasse 235
60385 Frankfurt am Main
Telefonnummer: 06927247742
E-Mail-Adresse: info@eat-mancini.com

Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle von der MANCINI eat smart GmbH angebotenen gastronomischen Leistungen.
Angebot und Preise
Unsere Angebote sind freibleibend. Die auf unseren Internetseiten und in Druckerzeugnissen genannten Preise sind – soweit nicht anders
ausgewiesen – Abholpreise. Sie verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Bestellung und Abholung
Die Bestellung frisch angefertigter Speisen kann online über unsere Internetseiten, telefonisch und persönlich aufgegeben werden. Bei
Online-Bestellungen versichert der Besteller, diese AGB gelesen zu haben, und erklärt sich mit ihnen einverstanden. Mit der Annahme der
Bestellung durch uns kommt zwischen dem Besteller und uns ein verbindlicher Vertrag zustande, der den Besteller verpflichtet, die
bestellten Leistungen vollständig abzunehmen. Bestellungen können nur während unserer Geschäftszeiten ausgeführt werden. Es liegt im
Interesse des Bestellers, die Bestellung zum vereinbarten Zeitpunkt pünktlich abzuholen. Bei verspäteter Abholung hat der Besteller kein
Rücktrittsrecht.
Bezahlung
Die bestellten Leistungen sind bei Übergabe bar zu bezahlen.
Haftung
Nach Übergabe der bestellten Leistungen geht die Gefahr auf den Besteller über. Im Übrigen richtet sich unsere Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen mit der Maßgabe, dass sie sich, soweit gesetzlich zulässig, auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese
Haftungsbeschränkung gilt auch für das Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen.
Datenschutz
Personenbezogene Daten, die der Besteller bei der Online-Bestellung übermittelt, werden gespeichert, soweit wir sie zum Zweck der
Auftragsbearbeitung, zur Beratung des Bestellers und zur Werbung für unsere Angebote, insbesondere in Form eines Email-Newsletters,
benötigen. Der Besteller erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden. Er kann der Verwendung seiner Daten durch uns jederzeit
widersprechen. In diesem Fall sind wir verpflichtet, seine Daten zu löschen. Wir versichern, dass wir personenbezogene Daten vertraulich
behandeln, insbesondere nicht an Dritte weitergeben.
Erfüllungsort und Gerichtstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame Bestimmung wird durch eine solche ersetzt,
die so weit wie möglich der wirtschaftlichen Zielsetzung beider Vertragsparteien entspricht.

