
4.Die Berechnung erfolgt auf der Basis der angemeldeten Personenzahl. Der Kunde haftet für alle 
Bestellungen seiner Gäste. Berechnungsgrundlage ist die Personenzahl, die 2 Werktage vor der 
Veranstaltung gemeldet wurde. 
 
5.Bei Veranstaltungen behalten wir uns das Recht vor, eine Vorauszahlung zu verlangen. Wir sind 
berechtigt, bei Vertragsschluss oder zu einem späteren Zeitpunkt eine Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung in Höhe der Umsatzgarantie (welche im Einzelfall im Vertrag in Textform 
vereinbart wird) zu verlangen. Die restlichen Beträge der Rechnung werden nach Ende der 
Veranstaltung zur Bezahlung 8 Tage nach Eingang der Rechnung fällig. Wird die Vorauszahlung nicht 
fristgerecht wie vereinbart geleistet, steht uns ein Rücktrittsrecht nach Setzung einer angemessenen 
Nachfrist zu. Sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstag noch nicht auf unserem Konto 
eingegangen sein muss der Betrag vor der Veranstaltung bar oder per Kreditkarte beglichen werden. 
Bei Begleichung per Kreditkarte wird eine Gebühr von 3,5% berechnet. 
 
6.Öffnungszeiten sind im Innenbereich von Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 23 Uhr. Auf den 
Terrassen von Montag bis Freitag von 11 Uhr bis 22 Uhr. Samstag und Sonntag sind unsere 
Öffnungszeiten von 10 Uhr bis 24 Uhr. 
Bei Veranstaltungen, die sich über diese angegebenen Zeiten ausdehnen sollten, behalten wir uns das 
Recht vor, einen Nachtzuschlag pro noch für Ihre Veranstaltung arbeitenden Mitarbeiter je 
angefangene Stunde zu berechnen. Die Höhe dieses Betrages wird im Veranstaltungsvertrag 
festgelegt. Sperrzeit für unsere Gaststätte gemäß der Präambel ist 23 Uhr, bzw. 24Uhr. Aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben ist musikalische Gestaltung jeder Art nur bis 22.00 Uhr bei Veranstaltungen im 
Außenbereich gestattet. 
 
7.Eine Debitorenrechnung ist mit einer vorausgegangenen schriftlichen Bestätigung und ausgefüllten 
Kostenübernahme mit genauer Rechnungsanschrift möglich. 
 
8.Unsere Rechnungen sind zahlbar ohne Abzug innerhalb von 8 Tagen. 
 
9. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Überschreitet der Zeitraum zwischen 
Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate und erhöht sich der von uns allgemein für 
derartige Leistungen berechnete Preis, so können wir den vertraglich vereinbarten Preis angemessen, 
höchstens jedoch um 5% anheben. 
 
10. Die Preise können von uns ferner geändert werden, wenn der Kunde nachträglich Änderungen an 
der Personenzahl der zu bewirtenden Personen, oder der Leistung wünscht und wir dem zustimmen. 
 
11. Bei Zahlungsverzug ist unser Haus berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in 
Höhe von derzeit 9%-Punkten bzw. bei Rechtsgeschäften, bei denen ein Verbraucher beteiligt ist, in 
Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. 
 
12. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Forderung gegen ASW 
gegenüber einer Forderung von ASW aufrechnen oder mindern. 
 
13. Bei Anmietung und Benutzung der hauseigenen Technik (Tonanlage, Lichttechnik, Beamer, etc.) 
hat der Kunde Sorge zu tragen, dass folgendes beachtet und eingehalten wird: 

a) Nur geschultes Personal oder Personal des ASW darf die Technik nutzen. 
b) Bei Schäden haftet der Kunde zu 100%. 
c) Der Kunde ist verpflichtet die komplette Technik so zu hinterlassen wie er sie vorgefunden 
hat. 

 
14. Bei Anmietung einer Fremdfirma haftet der Kunde für die Schäden die durch Aufbau, etc. der 
Fremdfirma verursacht wurden. 
 
15. Nutzung der Bilder, Logos, etc. von der Homepage und generell vom ASW ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung erlaubt. 


