
Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
Sweet Candy Bar Bremen - hf events UG 
Inhaber: Axel Höfft, Lesmonastr. 16, 28717 Bremen 
Email: candybarbremen@gmail.com 
 
Stand: 14.02.2017 
 
§ 1 Geltungsbereich der Geschäftsbedingungen 
Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die 
nachfolgenden Miet-, Zahlungs- und Haftungsbedingungen. Spätestens mit 
der Entgegennahme oder Nutzung der vermieteten Gegenstände gelten 
die Geschäftsbedingungen als angenommen.  
 
§ 2 Vertragsabschluss 
Verträge, die mit uns abgeschlossen werden sind bindend. Ein Vertrag 
kommt durch unsere schriftliche Bestätigung zustande. Art und Umfang der 
Leistung ergeben sich aus der Auftragsbestätigung. Eine Abweichung von 
der vereinbarten Leistung ist dann zulässig, wenn dies zum Zwecke der 
Durchführung des Vertrages erforderlich oder zweckmäßig ist und damit 
keine wesentliche Leistungsänderung, insbesondere Leistungsminderung, 
verbunden ist. 
 
§ 3 Vertragskündigung (Stornierung) 
Bitte habt Verständnis für unsere Stornierungsbedingungen, da wir alle 
Lebensmittel individuelle und "a-la-minute" für Euer einzigartiges Event-
Konzept nach Farbe, Motto und Stil einkaufen und die Haltbarkeit der 
Lebensmittel leider beschränkt ist. 
Außerdem werden Candy Bars in der Regel frühzeitig gebucht, 
entsprechend werden Eure Event-Termine für euch geblockt. Eine 
kurzfristige Absage führt demzufolge auch zu Umsatzausfällen. 
Für den Zeitpunkt der Stornierung ist der Zugang des 
Stornierungsschreibens bei uns maßgeblich. 
 
(1) Stornierung bei Full-Service Buchungen (All-inclusive Candy Bars) 
Verbindlich gebuchte All-inclusive Candy Bars können zu folgenden 
Zeitpunkten vor Eurem Event mit entsprechenden Stornierungsgebühren 
storniert werden: 
a) bis zu 3 Monate - kostenfrei 
b) bis zu 2 Monate - 20% des Gesamtpreises 
c) 5-8 Wochen - 35% des Gesamtpreises 
d) 2-4 Wochen - 70% des Gesamtpreises 
e) weniger als 14 Tage - 100% des Gesamtpreises 
 
(2) Stornierung bei Zubehör-Miete für Do-it-yourself Candy Bars 
Verbindlich gebuchte Zubehör-Miete für Do-it-Yourself Candy Bars können 
zu folgenden Zeitpunkten vor Eurem Event mit entsprechenden 
Stornierungsgebühren storniert werden: 
a) bis 30 Tage - kostenfrei 
b) bis 14 Tage - 25% des Gesamtpreises 
c) bis 7 Tage -50% des Gesamtpreises 
d) bis 2 Tage - 75% des Gesamtpreises 



§ 4 Mietbedingungen 
 
(1) Mietdauer  
Die Vermietung der Do-it-yourself-Artikel erfolgt für einen Zeitraum von 4 
Tagen (entspricht einer Mieteinheit). Könnt ihr die Mietartikel nicht 
pünktlich zurückbringen, so verpflichtet ihr euch sich dazu uns  spätestens 
einen Tag vor Ablauf der Mieteinheit darüber zu informieren. In diesem Fall 
verlängert sich die Mietdauer automatisch und endet mit der Rückgabe der 
Mietartikel. Pro Tag wird dann eine Gebühr von 25% des Auftragswertes 
fällig.  
 
Full-Service Buchungen umfassen den gesamten Zeitraum Eures Events. 
Wir liefern vor Start des Events an und bauen nach Ende des Events wieder 
ab. 
 
(2) Mietminderung & Rabatt 
Unbenutzte oder von euch falsch reservierte Mietartikel sowie 
abweichende Farben, Formen, Materialien oder Maße der Mietartikel 
können nach Anbruch der Mieteinheit nicht zu einer Mietminderung geltend 
gemacht werden. Ebenso kann für eine verfrühte Rückgabe vor Ende der 
vereinbarten Mietzeit kein Rabatt gewährt werden 
 
(3) Lieferung/Abholung 
Die Abholung der Do-it-yourself Mietartikel erfolgt durch euch selbst in 
Bremen Nord nach Absprache mit uns. Eine Lieferung der Mietartikel kann 
nach Vereinbarung erfolgen.  
Wird der Mietgegenstand verbindlich reserviert, jedoch nicht abgeholt, so 
ist die Miete für die volle Mietzeit zu zahlen. 
 
Die Lieferung für Full-Service Buchungen von All-inclusive Candy Bars ist im 
Preis inkludiert und erfolgt am Event-Tag durch uns. 
 
(4) Reinigung & Rückgabe 
Alle Do-it-yourself Mietartikel müssen gereinigt in den gleichen 
Verpackungen (Karton, Folie, etc.) zurückgebracht werden. Anderenfalls 
wird ein entsprechender Betrag der Kaution einbehalten. 
Alle Mietartikel werden von uns nach Rückgabe auf ihre Vollständigkeit und 
Schäden überprüft. Die Rücknahme erfolgt somit unter Vorbehalt, da die 
Vollständigkeit und Schäden erst nach einer Prüfung festgestellt werden 
können. Verzichtet ihr bei der Rückgabe auf eine Mitwirkung bei der 
Bestandsaufnahme, erkennt ihr die von uns erstellte Bestandsaufnahme an. 
 
Die Reinigung und Rücktransport für Full-Service-Buchungen wird von uns 
übernommen und ist im Preis inkludiert. 
 
§ 5 Kaution 
Bei Abholung von Do-it-yourself Zubehör ist von euch eine Kaution in Bar zu 
entrichten. Die Höhe der Kaution wird von uns je nach Miet-Umfang 
festgesetzt. Die Kaution wird euch unter Verrechnung etwaiger Ansprüche 
bei Rückgabe der Mietgegenstände erstattet. Die Höhe der etwaiger 
Forderungen im Schadensfall wird durch die Kaution nicht begrenzt.  



§ 6 Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung kann wahlweise in Bar am Tag der Abholung/Lieferung 
beglichen werden, oder 14 Tage vor dem Buchungszeitpunkt überwiesen 
werden.  
 
§ 7 Haftungsbedingungen 
(1) Ihr verpflichtet euch, den Mietgegenstand sorgfältig zu behandeln, 
transportieren und aufzubewahren. Ihr übernehmt die volle Haftung für 
jegliche Schäden oder Verlust während der Mietdauer und des Transportes 
der gemieteten Artikel. Entstandene Schäden, Aufarbeitungs- oder 
Reinigungskosten werden gesondert nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
Hierbei ist der Wiederbeschaffungswert zu entrichten. Sollten dadurch 
bedingt nachfolgende Buchungen storniert werden müssen, habt ihr auch 
den hierdurch entstandenen Schaden auszugleichen. 
 

(2) Ihr verpflichtet euch, uns jede Beschädigung der Mietsache zu melden. 
Der Mietgegenstand darf weder von euch noch von einer dritten Person 
repariert werden. Sämtliche Reparaturen sind von uns auszuführen. Sollte 
die Mietsache entwendet werden, seid ihr außerdem verpflichtet, 
umgehend polizeiliche Anzeige zu erstatten und uns zu benachrichtigen.  
 
(3) Für die gemieteten Gegenstände ist nur der bestimmungsgemäße 
Gebrauch zulässig. Die Mietsache darf ohne schriftliche Genehmigung 
durch uns nicht außerhalb geschlossener Gebäude verwendet werden. 
 

§ 8 Serviceleistungen 
Bei Full- Service Buchungen mit Serviceleistungen wie z.B. Anlieferung, 
Aufbau, Abbau, Abholung etc., gelten darüber hinaus folgende 
Vereinbarungen: 
 
(1) Ihr müsst für eine problemlose Durchfahrts- und Anlieferungsmöglichkeit 
für uns sorgen. Ebenso sind für die Dauer des Events die entsprechenden 
Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen.  
 
(2) Ihr stellt uns einen kompetenten, weisungsbefugten Ansprechpartner 
während des gesamten Projektzeitraumes. 
 
(3) Seid ihr nicht selbst Gastgeber im eigenen Hause, setzt ihr euch mit 
dem Betreiber der Örtlichkeit auseinander, um einen geeigneten Aufstellort 
für zu finden. Der genaue Aufstellort wird uns vor vereinbartem 
Aufbautermin mitgeteilt. 
 
(4) Ihr habt während des kompletten Event-Zeitraumes die Überwachung 
und Sicherung des Mietmaterials sicherzustellen. Dies gilt insbesondere 
auch für die nutzungsfreie Zeiten und nachts.  
 
 
 
 
 



§ 9 Sonstiges 
(1) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus dem Vertragsverhältnis ist Bremen. 
 
(2) Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel. 
 
(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
(4) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden oder eine 
Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
Die Parteien werden die unwirksame Klausel durch eine solche ersetzen, 
die der weggefallenen möglichst nahe kommt und zulässig ist. Jede Partei 
ist insoweit berechtigt, eine Klausel schriftlich vorzuschlagen. Diese gilt als 
vereinbart, sofern die andere Partei nicht schriftlich binnen zwei Wochen 
nach Zugang diesem Vorschlag widerspricht. Der schriftliche Vorschlag 
einer Klausel ist der anderen Partei mit eingeschriebenem Brief zuzustellen. 
Der Widerspruch darf auch in sonstiger schriftlicher Form insbesondere 
auch im elektronischen Datenverkehr, erfolgen. 
 

§ 10 Datenschutz 
(1) Alle auf das Vertragsverhältnis bezogenen Daten werden im 
Einverständnis mit euch von uns zu Erfüllungszwecken des Auftrags 
gespeichert. 

(2) Mit Vertragsabschluss geben gebt ihr uns die Erlaubnis, Fotos des 
Candy Bar Arrangements vom Event nach Freigabe durch euch für 
Werbezwecke zu veröffentlichen.  


