!
finger food affair
!!
Sonnenbergstrasse 66, 8603 Schwerzenbach
!
!
!
!

+41 79 399 99 55, fingerfoodaffair.ch

Allgemeine Geschäftsbedingungen Catering

!
!

Geltungsbereich der AGB
Die Buchung und Durchführung von Caterings der Firma finger food affair GmbH erfolgt
auf Grundlage der nachfolgenden Geschäftsbedingungen.

Leistungen von finger food affair
finger food affair verpflichtet sich mit dem Versenden der Bestätigung der Offerte an den
Kunden, sowie der erhaltenen Anzahlung des Kunden, den Anlass gemäss den
Wünschen des Kunden durchzuführen.
Alle von finger food affair mitgebrachten Materialien bleiben im Eigentum der Firma.
Bei Lieferung ohne Service wird Einweggeschirr durch den Kunden entsorgt.
Bei Catering mit Servicepersonal wird Geschirr durch finger food affair entsorgt.

Getränke

!

Kosten für Getränke werden anhand der gestellten Offerte und effektivem Verbrauch
verrechnet.
Preise der Getränke verstehen sich inklusive Lieferung passender Gläser.

!

Getränke können auch durch den Kunden selber beschafft werden.
In diesem Fall werden Getränke vor dem Anlass durch den Kunden an die Firma finger
food affair GmbH geliefert. Nicht konsumierte Getränke werden anschliessend durch den
Kunden im Geschäftslokal von finger food affair abgeholt.
finger food affair verpflichtet sich, bei einem Anlass mit gebuchtem Servicepersonal,
die durch den Kunden beschafften Getränke an dessen Anlass auszuschenken.
Bei Beschaffung der Getränke durch den Kunden, verrechnet finger food affair für
die Miete/Reinigung der Gläser CHF 1.00 pro gebrauchtem Glas.

!
!
!
!
!

Serviceleistungen

!

Chef de cuisine pro Stunde!
!
!
!
ab 22.00 Uhr pro Stunde! !
!
!
!
Chef de Service!
!
!
!
!
!
ab 22.00 Uhr pro Stunde! !
!
!
!
Servicepersonal pro Stunde/Person
Servicepersonal pro Stunde/Person ab 22.00 Uhr

!
!

!
!
!
!

CHF 95.00!
CHF 110.00!
CHF 95.00!
CHF 110.00!
CHF 50.00
CHF 60.00

flying Service pro ca. 25 Gäste 1 Servicepersonal
Büffetservice pro ca. 40 Gäste 1 Servicepersonal

!

Personalkosten werden nach effektiver Dauer der Serviceleistung berechnet, es
werden keine zusätzlichen Kosten für Vor/Nachbereitung in Rechnung gestellt.

!
Mobiliar!
!

Stehtische mit Tischhussen !
pro Tisch!
!
!
CHF 20.00!
inklusive Dekoration auf Stehtischen kostenlos, !
bei Hochzeiten Blumenschmuck farblich passend zu Brautstrauss.!
Weiteres Mobiliar kann nach Kundenwunsch offeriert und besorgt werden.!

!
Dekorationen!
!

Blumen- und weitere Dekorationen offeriert finger food affair gerne nach Kundenwunsch
und werden vor Ort am Anlass bereit gestellt.!

!
Lieferung!
!

Lieferung in Schwerzenbach bis 10 Fahrkilometer kostenlos.
Ab Fahrkilometer 10 (Hin/Rückfahrt)
CHF 1.00 pro Kilometer

!
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Buchung / Annullations- und Änderungskonditionen!

!

Der Anlass gilt als bestätigt bei einer Anzahlung von ca. 30% des offerierten
Gesamtbetrages. Die Rechnung für die Anzahlung erhält der Kunde zusammen !
mit der Auftragsbestätigung des Anlasses.!

!
Mögliche Annulations-Kosten werden wie folgt verrechnet:!
!
-

!

Bis 20 Arbeitstage vor Anlass - kostenfrei!
Bis 14 Arbeitstage vor Anlass - 50% der offerierten Gesamtkosten !
Bis 5 Arbeitstage vor Anlass - 80% der offerierten Gesamtkosten!
Bis 2 Arbeitstage vor Anlass - 100% der offerierten Gesamtkosten!

Die Erhöhung der Anzahl Personen muss mindestens 3 Arbeitstage vor dem Anlass
mitgeteilt werden, damit der Einkauf sichergestellt werden kann. Die Reduktion der Anzahl
Personen muss ebenfalls 3 Tage im Voraus mitgeteilt werden, ansonsten erlauben wir uns,
die vorab definierte Anzahl Personen in Rechnung zu stellen.!

!
Zahlungsmodalitäten !
!

10 Tage nach Rechnungserhalt, abzüglich der bereits, durch den Kunden geleisteten !
à conto Zahlung.!

!
Unsere Preise verstehen sich inklusive MwSt.!
!
!
!
!
Haftung des Kunden

Der Kunde haftet für allfälligen, von ihm oder seinen Gästen verursachten Sachschaden
an Geschirr und Material von finger food affair. Die Rücknahme erfolgt zunächst unter
Vorbehalt, Bruch- und Fehlmengen und beschädigte Leihwaren werden zum
Wiederbeschaffungswert, erforderliche Reparaturen nach Aufwand berechnet.
Diese Kosten werden ihm separat in Rechnung gestellt.

