Allgemeine Geschäftsbedingungen der Joerg Birr, Mietkochservice Birr, Par-B-Q
§ 1 Geltungsbereich & Abwehrklausel
1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen Joerg Birr, Mietkochservice Birr, Par-B-Q, Talweg
9 in 92331 Parsberg (im Folgenden Par-B-Q genannt) und dem Auftraggeber (im
Folgenden als Auftraggeber oder Kunde benannt) gelten die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in der jeweils auf der Internetseite von www.par-b-q.de
einsehbaren Fassung. Der Kunde kann diesen Text, der nur in deutscher Sprache
verfügbar ist, auf seinen Computer herunterladen und/oder ausdrucken und
aufbewahren.
2. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen,
außer Par-B-Q hat der Geltung schriftlich zugestimmt.
3. Der Anbieter behält sich das Recht vor die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
jederzeit und ohne Angaben von Gründen zu ändern. Die Änderung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen werden dem Kunden spätestens einen Monat vor der Umsetzung
der Änderung mitgeteilt. Dabei weist die Par-B-Q auf die Möglichkeit des Widerspruchs
hin. Widerspricht ein Kunde nach dieser Information der Geltung der neuen AGB nicht,
gelten die geänderten AGB als angenommen
§ 2 Vertragsgegenstand
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die über die Internetseite www.parb-q.de und der mobilen Applikation angebotenen Dienstleistungen, die Rechte und
Pflichten und das vertragliche Verhältnis zwischen Par-B-Q und dem Kunden.
2. Gegenstand dieser Vertragsbedingungen ist die Erbringung von Dienstleistungen im
gastronomischen Bereich als Leihkoch / Mietkoch / Aushilfskoch / Service /
Cateringservice / Promoter / Seminarleiter.
3. Der Kunde hat vor Vertragsschluss überprüft, dass der von ihm gewünschte
Leistungsumfang seinen Bedürfnissen vollständig und abschließend entspricht.
4. Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Leistungen ist der Vertrag oder eine
Auftragsbestätigung sowie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sonstige Angaben
oder Anforderungen werden nur Vertragsbestandteil, wenn die Vertragsparteien dies
schriftlich vereinbaren oder dies durch den Anbieter schriftlich bestätigt wurde.
Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der schriftlichen Vereinbarung
oder der schriftlichen Bestätigung.
§ 3 Vertragsschluss
Angebote des Anbieters sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag mit dem
Anbieter kommt
durch
Abschluss eines
Vertrages
oder
Zusendung
einer
Auftragsbestätigung von oder an den Kunden zustande.
§ 4 Zahlungsmodalitäten
1. Es gelten die mit dem Auftraggeber vertraglich vereinbarten Preise zuzüglich der
jeweils gültigen Umsatzsteuer. Der Stundensatz wird nach Art und Umfang des Einsatzes
des Anbieters schriftlich mit dem Kunden vereinbart. Sollten Übernachtungen erforderlich
werden,
so
werden
diese
vertraglich
und
schriftlich
festgehalten.
Die
Mindestabrechnungsdauer beträgt pro Tag fünf Stunden.

2. Die genannten Preise gelten an allen Tagen der Woche. Etwaige Aufschläge an
Wochenenden oder Feiertagen sind ausdrücklich zu vereinbaren.
3. Die Grundlage der Rechnungsstellung sind die vereinbarten Pauschalstunden. Wird die
Abrechnung nach Stunden vereinbart, wird der Abrechnung ein Stundennachweis des
Anbieters beigefügt.
4. Auf die vereinbarte Vergütung ist grundsätzlich eine Anzahlung von 40 % sieben Tage
vor der Veranstaltung zu leisten. Die Restzahlung der vereinbarten Vergütung ist nach
Erbringung der Dienstleistung und Rechnungsdatum innerhalb von sieben Tagen zur
Zahlung fällig. Bei einer Auftragsdauer von mehr als einer Woche erfolgt eine
wöchentliche Zwischenabrechnung. Abweichend von dieser Regelung kann der Anbieter
Vorkasse oder eine Zahlung nach geleisteter Arbeit verlangen. Die Zahlungsweise wird
vertraglich vereinbart.
5. Bei Auswärtseinsätzen wird zusätzlich eine Verpflegungspauschale im Rahmen der
geltenden steuerlichen Freibeträgen vereinbart und abgerechnet.
§ 5 Benutzung von Bewertungssystemen, Werbung
Der Kunde ist verpflichtet, in den von ihm abgegebenen Bewertungen wahrheitsgemäße
Angaben zu machen. Die Bewertungen müssen sachlich sein und dürfen keine
persönlichen Beleidigungen enthalten.
Par-B-Q ist befugt, jederzeit einzelne Angebote, Gebote sowie Text- und Bildmaterial
einer Veranstaltung auf der Internetseite ohne Rückfrage und ohne Angabe von Gründen
zu veröffentlichen, soweit keine Persönlichkeitsrechte des Kunden verletzt werden.
§ 6 Rücktritt und Haftung
1. Bei Stornierung oder Rücktritt von erteilten Aufträgen durch den Auftraggeber werden
für den bereits entstandenen Aufwand bzw. den kurzfristigen Arbeitsausfall pauschale
Rücktritts- bzw. Stornierungsgebühren in Rechnung gestellt.
Für einen Rücktritt bzw. eine Stornierung gelten folgende Fristen und Konditionen:
Bis zu 29 Tage vor vertraglichem Arbeitsbeginn fallen keine Stornogebühren an.
15 bis 28 Tage vor vertraglichem Arbeitsbeginn 35 % des Auftragswertes
7 bis 14 Tage vor vertraglichem Arbeitsbeginn 65 % des Auftragswertes
1 bis 6 Tage vor vertraglichem Arbeitsbeginn 85 % des Auftragswertes
Bei Stornierung oder Rücktritt von einem erteilten Auftrag durch den Auftraggeber, der
weniger als 24 Stunden vor dem vertraglichen Arbeitsbeginn oder nach der
Arbeitsaufnahme durch den Anbieter erfolgt, schuldet der Kunde die vereinbarte
Vergütung in voller Höhe abzüglich ersparter Fahrtkosten für die Lieferung, es sei denn,
der Anbieter hat den Rücktritt zu vertreten.
Aufträgen mit unbegrenzter Laufzeit sind mit einer Frist von 14 Tagen zu kündigen.
2. Ist der Anbieter aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat (z. B. Krankheit oder
höhere Gewalt), nicht in der Lage sein, den Auftrag auszuführen, so kann der
Auftraggeber keinen Anspruch auf Schadenersatz geltend machen.

3. Für Gegenstände und Utensilien, die der Anbieter zur Durchführung des Auftrages dem
Kunden zur Verfügung stellt, z.B. Kochbesteck, Messer, etc. obliegt dem Kunden die
Pflicht, diese einwandfrei und vollständig zurück zugeben. Bei Beschädigung oder Verlust
werden die Kosten für die Wiederbeschaffung bzw. die Kosten für die Reparatur dem
Kunden in Rechnung gestellt. Der Kunde haftet für das Verhalten und Verschulden seiner
Gäste.
§ 7 Widerrufsrecht und Kundendienst
Wenn Sie Verbraucher sind und der Vertrag mit uns entweder außerhalb
unserer
Geschäftsräume
oder
ausschließlich
durch
Verwendung
von
Fernkommunikation abgeschlossen wird, gilt folgende Widerrufsbelehrung:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht für Verbraucher
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Joerg Birr, Mietkochservice
Birr, Par-B-Q, Talweg 9 in 92331 Parsberg, Telefon: 0170/24 74 581, Fax:
03212/14 60 768, E-Mail: info@par-b-q.de einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistung entspricht.
Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts
Ihr Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von
Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht
haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben,

nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und
gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht
bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück.)

•
•
•
•
•

An
[Joerg Birr, Mietkochservice Birr, Par-B-Q, Talweg 9 in 92331 Parsberg, Fax:
03212/14 60 768, E-Mail: info@par-b-q.de]
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
____________________________
(*) Unzutreffendes streichen.
Ende der Widerrufsbelehrung
Das vorstehende Widerrufsrecht gilt nicht, sofern das Rechtsgeschäft Ihrer gewerblichen
oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann oder die Dienstleistung
ausschließlich für den Kunden erstellt wurde.
§ 8 Haftungsausschluss
1. Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den
nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf
Schadensersatz erhebt.
2. Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, welche zur
Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies
nicht für Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher
Pflichtverletzung
des
Anbieters
oder
seines
gesetzlichen
Vertreters
oder
Erfüllungsgehilfen.
3. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir im Falle grober
Fahrlässigkeit oder Vorsatz nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es
sei denn, dass wir den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Leistung übernommen haben oder dass es sich um Ansprüche des
Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.
4. Die Haftungsbeschränkungen gelten insbesondere auch für nutzlos gewordene
Aufwendungen des Kunden, die durch den Ausfall der Dienstleistung entstanden sind.
Der Kunde stellt uns schon jetzt von der Haftung gegenüber Dritten frei, die dadurch
entsteht, dass der Kunde schuldhaft eine Pflicht aus diesem Vertrag verletzt hat.
5. Aussagen und Erläuterungen zu den Leistungen von Par-B-Q verstehen sich
ausschließlich als Beschreibung der Beschaffenheit und nicht als Garantie oder
Zusicherung einer Eigenschaft. Aussagen zum Leistungsgegenstand stellen nur dann

Garantien oder Zusicherungen im Rechtssinne dar, wenn diese schriftlich erfolgen und
ausdrücklich und wörtlich als "Garantie" oder "Zusicherung" gekennzeichnet sind.
6. Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Leistungen von Par-B-Q nicht die vertragliche
Beschaffenheit aufweisen und dadurch die Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch
aufgehoben oder gemindert ist. Eine unerhebliche Einschränkung der Tauglichkeit bleibt
außer Betracht. Der Kunde hat Par-B-Q auftretende Mängel, Störungen oder Schäden
unverzüglich anzuzeigen.
7. Par-B-Q behebt Mängel nach Mitteilung unverzüglich.
§ 9 Links auf andere Internetseiten
Soweit wir von unserer Internetseite auf die Internetseiten Dritter verweisen oder
verlinken, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit
der Inhalte und die Datensicherheit dieser Internetseite übernehmen. Da wir keinen
Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte haben,
sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen.
§ 10 Sprache und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung
erfolgt in Deutsch. Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine gesetzlichen
Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.
§ 11 Datenschutz
1. Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung
eines Kaufvertrages auf Grundlage dieser AGB werden vom Anbieter Daten erhoben,
gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
2. Der Anbieter gibt keine personenbezogenen Daten des Kunden an Dritte weiter, es sei
denn, dass er hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der Kunde vorher ausdrücklich
eingewilligt hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der
Abwicklung von Verarbeitungsprozessen eingesetzt, so werden die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die vom Kunden im Wege der Bestellung
mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens
der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der Kunde die Daten
zur Verfügung gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig an das
Versandunternehmen, das die Lieferung der Ware auftragsgemäß übernimmt,
weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung beauftragte
Kreditinstitut weitergegeben. Soweit den Anbieter Aufbewahrungsfristen handels- oder
steuerrechtlicher Natur treffen, kann die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre
dauern. Während des Besuchs im Internet-Shop des Anbieters werden anonymisierte
Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch nicht
beabsichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem
und besuchte Seiten, protokolliert. Auf Wunsch des Kunden werden im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen die personenbezogenen Daten gelöscht, korrigiert oder
gesperrt. Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung
personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der
Kunde an folgende Adresse wenden: Joerg Birr, Mietkochservice Birr, Par-B-Q,
Talweg 9 in 92331 Parsberg, Telefon: 0170/24 74 581, Fax: 03212/14 60 768,
E-Mail: info@par-b-q.de.
3. Personenbezogene Daten, die uns über unsere Internetseite oder über den Online
Shop mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist,

zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter
Daten bis zu 10 Jahre betragen.
§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Parsberg, den 25.03.2016

