AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen Vegane Events
Vegane Events organisiert verschiedenartige Veranstaltungen, die
auschließlich rein vegan, d.h. frei von jedweden Bestandteilen tierischen
Ursprungs sind. Jeder Teilnehmer dieser Veranstaltungen verpflichtet sich
zur Verwendung ausschließlich pflanzlicher und nicht tierischer
Bestandteile. Bei Verstoß erfolgt
immer,
ausnahmslos
und
uneingeschränkt der sofortige Platzverweis ohne jegliche Rückzahlungsoder Regressverpflichtungen durch Vegane Events.
§1

Der unterschriebene Mietvertrag für Veranstaltungen und
Events ist verbindlich und bindend.

§2

Ohne ausgefüllten Strombrief gibt es keinerlei Lieferung
von
Strom und Energie.
Vegane Events garantiert nicht grundsätzlich für einen
Stromanschluss. Für Beleuchtung und Verlegung von
Kabeln sind Kabeltrommeln, Beleuchtungskörper usw.
mitzubringen.
Der benötigte Anschlusswert ist genau auf dem
Strombrief
anzugeben. Die Kosten hierfür werden
immer gesondert in
Rechnung gestellt.
Bei Zuwiderhandlungen gehen sämtliche Folgekosten zu
Lasten des Mieters, sowie die Kosten, die den umliegenden
Ständen und Geschäften entstehen, die durch einen verursachten
Stromausfall geschädigt werden.

§3

Die Verantwortung des teilnehmenden Mieters für die von ihm
reservierte Fläche innerhalb der Veranstaltungen oder des Events
beginnt sofort nach dem Aufstellen des ersten Fragmentes auf der
ihm zugewiesenen Fläche.
Vegane Events übernimmt keinerlei Haftung für beschädigte oder
zerstörte Stände durch höhere Gewalt (wie Sturm, Hagel o.ä.).
Für die Befestigung bei extremen, vorhersehbaren oder
unvorhersehbaren Witterungsbedingungen hat der Mieter
selbst zu Sorge zu tragen!
Vegane Events haftet nicht für den Ausfall oder

Beeinträchtigung der Veranstaltung durch höhere Gewalt
(Witterungseinflüsse, Demonstrationen, polizeiliche o.a.
Absperrungen, Baustellen o.ä.)
§4

Die Veränderung der Fläche zugewiesener Stellplätze
und/oder Marktbudenaufstellungen sind nur von der
Veranstaltungsleitung in Absprache mit Vegane Events
vorzunehmen. Das eigenmächtige Umstellen jeglicher Art
ist
strengstens untersagt.
Der Veranstaltungsleitung ist im Allgemeinen Folge zu
leisten. Zuwiderhandlungen können mit einem Platzverweis auf
Kosten des Mieters ohne vorherige Ermahnung gehandet werden.
Die Standmiete sowie ggf. Stromanschlusskosten (und/oder ggf.
Kosten für Wasser/Trinkwasser über Hydranten vor Ort und
Abwasserkosten) werden nicht erstattet.
Es ist nicht gestattet die Verkauffläche ohne vorheriger
Absprache durch Beistelltische oder nebenbei gestellte
Stände oder andere Flächenteile zu vergrößern.

§5

Das Aufstellen von eigenen Verkaufsständen kann nur
nach
ausdrücklicher Genehmigung durch Vegane Events
erfolgen. Hierbei wird zur Berechnung der Standmiete die
tatsächliche Größe des Verkaufsstandes inkl. Deichsel,
Dachüberstand sowie ausgeklappter Verkaufplatten und
nebenbei gestellter Ständer (also die gesamte genutzte
Fläche) berücksichtigt.

§6

Bleibt die angemietete Verkauffläche während der
Veranstaltung ganz oder teilweise unbesetzt, trägt der
Mieter nichtsdestotrotz die vollen Kosten.
Vegane Events kann nicht für ungenutzte Stände
regresspflichtig gemacht werden. Am Ende jeder
Veranstaltung/Events ist der Stand oder die Fläche in
ordnungsgemäßem Zustand besenrein zu verlassen!
Tesaband, Gaffatapes, Krepppapier u.ä. sind rückstandslos zu
entfernen.

§7

Die Bezahlung der Standmiete für die gebuchte
Veranstaltung hat bis zu dem im Vertrag genannten
Termin zu erfolgen. Mit dem Vermerk in der Betreffzeile, um

welche Veranstltung es sich handelt.
Kontodaten:
Vegane Events
Commerzbank
IBAN DE36 1004 0000 0502 3288 00
BIC COBADEFFXXX
§8

Es ist der Wunsch von Vegane Events, dass der
Verkaufstand dem Thema entsprechend geschmückt wird.
Für die Sauberkeit an und um die Stände, sowie
Verkaufsflächen, ist der Mieter selbst verantwortlich. Es sind
immer Abfalleimer oder Beutel in ausreichender Menge
mitzubringen. Es ist weiterhin für die Abfallbeseitigung zu
sorgen!
Vegane Events behält sich vor, etwaige Reinigungskosten an den
Mieter weiterzugeben.
Flaschen, Kisten u.ä. am Straßenrand zu stapeln, ist nicht
erlaubt.

§9

Die Benutzung von Heizlüftern, Heizaggregaten und nicht
zugelassenen Geräten jeglicher Art ist zu keiner Jahreszeit
erlaubt!

§ 10

Kurzfristige Absagen der gebuchten Veranstaltung werden
immer mit einer Stornogebühr von mindestens 50% berechnet.

§ 11

Vegane Events wünscht einen möglichst plastikfreien,
ökologischen und umweltfreundlichen Umgang mit
Verpackungen und Verzehr.

§ 12

Als registierter Händler bei Vegane Events werden Ihr Name und
die Kontaktdaten Ihres Unternehmens öffentlich auf
www.vegane-events.de einsehbar sein.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die AGB gelesen und
akzeptiert habe.
Ort, Datum

Unterschrift

