„Glück ist, wenn
Kinderaugen strahlen …“

Sandra Rößler
Für Ihre Festlichkeiten
★ Kinderschminken
(Geburtstage, Hochzeiten, ★ Glitzer-Tattoos
Firmenevents) oder
★ Kleine Basteleien
einfach „nur so“ …
★ … und mehr
76356 Weingarten • Mobil: 01525/9 48 01 91
colorella-kinderspass@web.de • www.colorella.de

AGB Colorella
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche vertraglichen
Beziehungen zwischen uns (Colorella) und Ihnen, dem Kunden. Eventuell entgegenstehende
AGB werden nur wirksam, wenn wir deren Geltung ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Zustande kommen von Verträgen
Der Kunde erhält nach seinen Angaben von uns ein schriftliches Angebot auf elektronischem
Wege (E-Mail), dieses Angebot muss er innerhalb von 24 Stunden durch eine entsprechende
Bestätigung auf elektronischem (E-Mail, Whats-App, SMS etc.), oder schriftlichem Weg (Brief,
Fax) annehmen. Mit dieser Annahmeerklärung ist der Vertrag geschlossen. Ohne
entsprechende Bestätigung durch den Kunden kommt kein Vertrag zustande.
Der Kunde verpflichtet sich, die Angaben in unserem Angebot zu prüfen und ggfs. zu korrigieren
(z.B. Veranstaltungsort oder – zeit, Datum etc.)

3. Rücktritt / Stornierung / Krankheit
Sie können bis zu 14 Tagen vor dem Veranstaltungstermin ohne Angaben von Gründen
kostenfrei zurücktreten. Erfolgt Ihr Rücktritt kurzfristiger vor der Veranstaltung haben Sie 50 %
des Auftragswertes an uns als Schadenersatz zu bezahlen. Es steht Ihnen frei einen geringeren
Schaden nachzuweisen.
Ist der Rücktrittsgrund die kurzfristige Erkrankung des Gastgebers, so bieten wir an, die
Veranstaltung an einem anderen Termin innerhalb von 6 Monaten nach zu holen, der
Schadenersatz ist jedoch zunächst zu bezahlen und wird dann auf die Kosten der nachgeholten
Veranstaltung angerechnet.
Müssen wir die Veranstaltung aus Krankheitsgründen unserer Mitarbeiter absagen, erhalten Sie
evtl. geleistete Zahlungen vollständig zurück, Außerdem bieten wir an, die Veranstaltung
innerhalb von 6 Monaten nach zu holen. Weiter gehende Ansprüche Ihrerseits sind jedoch
ausgeschlossen.
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4. Preise / Zahlung
In unserem Angebot nennen wir die Preise. Diese sind verbindlich und direkt nach der
Veranstaltung bar zu bezahlen. Sorgen Sie bitte für ausreichend Bargeld im Haus. Eine Scheckoder Kreditkartenzahlung etc. ist nicht möglich. Als Kleinunternehmer können wir keine
Umsatzsteuer ausweisen

5. Haftung / Aufsichtspflicht
Wir haften bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit haften wir unbegrenzt. Bei schuldhafter Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten (Kardinalspflichten) haften wir auch bei leichter Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf die
vertragstypischen, vorhersehbaren Schäden. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird
ausgeschlossen. Beruht die Haftung auf Ansprüchen wegen Schäden an einer privat genutzten
Sache nach dem Produkthaftungsgesetz, ist die Haftung nicht begrenzt.
Wir übernehmen keine Aufsichtspflichten für die anwesenden Kinder, diese verbleibt beim
Veranstalter bzw. den jeweiligen Aufsichtspflichtigen.

6. Datenschutz
Zur Auftragsbearbeitung speichern wir Ihren Namen, Vornamen, Anschrift, E-Mailadresse und.
Telefonnummer, sowie Tag und Uhrzeit der gebuchten Veranstaltung. Dieser Speicherung
können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widersprechen.

7. Besondere Pflichten des Kunden
Sie haben uns über ungewöhnliche Umstände rechtzeitig vor der Veranstaltung zu informieren,
insbesondere über evtl. Krankheiten oder Allergien der Gäste der Veranstaltung, oder über
besondere Umstände / Gefahren am Veranstaltungsort.

8. Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Regelungen dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so
lässt dies den Inhalt im Übrigen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige
Regelung durch eine solche zu ersetzen, die dem verfolgten Zweck in rechtlich zulässiger
Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
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