Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Firma Tourist Mainz Peysson & Finkbeiner GbR

§ 1 Geltungsbereich
1.

Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir
nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.

2.

Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem
Auftraggeber, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
Es gelten nur schriftliche Vereinbarungen. Unser Angebot, welches per Email versendet
wird, ist innerhalb einer Woche per E-mail zu bestätigen, ansonst verliert er seine Wirkung.
Unsere Bestätigung folgt per E-mail spätestens innerhalb einer Woche.
§ 3 Überlassene Unterlagen
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Auftraggeber überlassenen
Unterlagen, behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Sollten wir keine Bestätigung unseres Angebotes
innerhalb einer Frist einer Woche erhalten, ist unser Angebot in seiner Gültigkeit verfallen.

§ 4 Preise und Zahlung
1.

Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, sind unsere Preise Netto-Preise
(ohne Mwst - Kleinunternehmerregelung).

2.

Die Zahlung hat ausschließlich auf das von uns genannte Konto der Postbank zu
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung
zulässig.

3.

Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist die Rechnung innerhalb 8 Tagen nach
erfolgter Leistung zu zahlen.

5 § Auftragsstornierung
Aufträge sind spätestens eine Woche vor dem Datum der Stadtführung zu stornieren. Es
entstehen für den Kunden keine Stornogebühren.

§ 6 Eigentumsvorbehalt
Unsere Ideen, Inhalte der Webseiten, Unterlagen, Angebote, Bilder usw. sind
urheberrechtlich geschützt.

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
Beschwerden aufgrund unserer Leistungen sind direkt persönlich und mündlich vor Ort
zu machen und bedürfen der anschließenden schriftlichen Darstellung des
Auftraggebers. Rabatte bedürfen unseres Einverständnisses.

§ 7 Sicherheit der Gäste

1. Jeder Gast/Tourist übernimmt die Verantwortung für seine eigene Sicherheit und
muss gesundheitlich fit genug sein, um an unserer Stadtführung von 1 bis 1,5 Std.
teilzunehmen.
Sollte jemand plötzlich körperliche Probleme haben, muss er sich unverzüglich an
unseren Guide melden.
2. Jeder Gast/Tourist erhält einen von uns gestaltenen Stadtplan mit unserem
Firmennamen, Telefon/Handy-Nummer und Notfall-Nummer in deutscher und
französischer Sprache, falls diese Person die Gruppe eigenmächtig verlässt bzw.
sich in die Stadt verirrt.
Es ist angebracht, wenn man auf Reise in einem fremden Land ist, dass man auf
seine Mitmenschen achtet, die Teil der Gruppe sind. So ist es wichtig, uns
mitzuteilen, wenn jemand aus der Gruppe nicht zu sehen ist, damit man sofort etwas
unternehmen kann.

§ 8 Sonstiges
1.

Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

2.

Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages
getroffen werden, sind im jeweiligen Vertrag schriftlich niedergelegt.

