
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Augustiner Spieglwirt, Wagner Gastro GmbH, 
Feldmochinger Straße 38, 80993 München Moosach 
 
Präambel 
 
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Augustiner Spieglwirt (im 
Folgenden: ASW) in der zur Zeit des Vertragsschlusses jeweils gültigen Fassung. 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferung und sonstigen Leistungen, 
insbesondere Bewirtungs- und Veranstaltungsverträge und für alle Vorbestellungen mit 
gastronomischer Versorgung. 
 
1.2. Sie gelten auch für alle dem Kunden weiteren erbrachten Leistungen und Lieferungen von uns, 
auch außer Haus. 
 
1.3. Geschäftsbedingungen des Kunden finden grundsätzlich keine Anwendung; abweichende, 
entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann 
und insoweit Vertragsbestandteil, als wir der Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt  
haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in 
Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden vorbehaltlos liefern. 
 
1.4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich, 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 
Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
 
II. Vertragsabschluss, -partner;  
 
1.Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch uns zu Stande. Es steht uns 
frei, die Reservierung schriftlich zu bestätigen. 
 
2. Vertragspartner sind wir (ASW) und der Kunde. 
 
III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 
 
1.Wir sind verpflichtet, die vom Kunden reservierten Plätze bereitzuhalten und die vereinbarten 
Leistungen zu erbringen. 
 
2.Der Kunde ist verpflichtet, den vereinbarten bzw. geltenden Preis für von ihm in Anspruch 
genommene Leistungen zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden veranlasste Leistungen und 
Auslagen von uns an Dritte. Nebenleistungen und Vermittlungsleistungen wie insbesondere 
Musikkapellen, Künstler, Blumendekorationen, Sonderdrucke von Menükarten werden extra 
berechnet und werden nicht in die Umsatzgarantie mit eingerechnet. Nach schriftlicher 
Auftragserteilung beträgt die Stornogebühr für Musiker- und Künstlergagen 100% der 
Rechnungssumme, falls diese uns in Rechnung gestellt wird.  
 
3.Musiker- und Künstlergagen werden vom Veranstalter entweder direkt mit den betreffenden 
Personen abgerechnet oder sie werden von uns im Voraus in Rechnung gestellt. Evtl. anfallende 
GEMA-Gebühren sowie die Anmeldung der Musikfolge bei der GEMA erfolgt direkt durch den  
Veranstalter/Kunden oder wie anders schriftlich vereinbart. Wir können grundsätzlich darüber vom 
Veranstalter/Kunden einen entsprechenden Nachweis verlangen. 
 


