Allgemeine Geschäftsbedingungen Kegelbahn (AGB)
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) dienen der rechtlichen Klarstellung des
Vertragsverhältnisses, der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der Anlage von Mei Wirtshaus samt ihrer
Nebeneinrichtungen. Sie sind für jeden Besucher und Nutzer verbindlich. Jeder Besucher und Nutzer der
Anlage hat sich so zu verhalten, dass andere Personen nicht gestört oder belästigt werden. Jeder Besucher
und Nutzer ist verpflichtet, alles zu vermeiden, was die Ruhe und Sicherheit gefährdet oder gegen die guten
Sitten verstößt.
- Geschäftszweck
Mei Wirtshaus vermietet auf gewerblicher Basis Kegelbahnen und alleinig zur Bewirtung berechtigt.
- Betriebs- und Öﬀnungszeiten
Die Betriebs- und Öﬀnungszeiten werden von Mei Wirtshaus festgelegt. Alkoholische und andere Getränke
so wie Speisen dürfen ohne besondere Genehmigung nicht ausgeschenkt und nicht mitgebracht werden.
- Zahlungspflicht für alle Buchungsarten
Im Falle von nicht eingehaltenen Buchungen/Reservierungen der Kegelbahn(en) entfällt die Zahlungspflicht
des Mieter grundsätzlich nicht.
- Buchungen/Reservierungen die im Reservierungssystem eingebucht sind, verpflichten immer zur Zahlung
des Mietpreises für de reservierte Zeitspanne. Der Mieter hat die Möglichkeit, die gebuchten Stunden bei
Verhinderung ohne weitere Begründung jederzeit unter der Einhaltung der Geschäftsbedingungen von Mei
Wirtshaus zu stornieren.
- Haftung Nutzungsmöglichkeiten
Das Mei Wirtshaus haftet nicht für Ausfälle, soweit solche Ausfälle nicht zurückzuführen sind auf Umstände,
die von Mei Wirtshaus zu verantworten sind.
- Spielbetrieb
Über die Bespielbarkeit der Bahnen entscheidet ausschließlich das Mei Wirtshaus, Mei Wirtshaus hat das
Recht, dem Mieter anstelle der ursprünglich zugeteilten Bahn im Einzelfall eine andere Bahn zuzuweisen.
- Grundsätzlich dürfen nur übliche Sportschuhe mit heller Sohle getragen werden. Das Betreten der Plätze
ist nur mit vorschriftsmäßigen Schuhen gestattet. Beschädigungen und Verunreinigungen der Bahnen
verpflichten zum Ersatz des Schadens bzw. zur Erstattung der Reinigungskosten.
- Bei Bahnbuchung wird immer die gebuchte Zeit voll berechnet, bei Verlängerungen wird im
halbstundentakt nachberechnet.
Bei Spontanbuchungen wird die erste Stunde voll berechnet, danach jede weitere angefangene halbe
Stunde.
- Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr.
- Fotos
Mit Betreten des Mei Wirtshaus erklärt sich jeder Kunde und Gast einverstanden, jederzeit fotografiert
werden zu können. Ebenso erklärt sich jeder Kunde und Gast damit einverstanden, Fotografien seiner
Person in den Kommunikationsmitteln des Mei Wirtshaus veröﬀentlicht zu sehen.
- Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser AGB und/oder des Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle einer
unwirksamen Bestimmung eine gültige Vereinbarung zu treﬀen, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der
unwirksamen so weit wie möglich nahe kommt.
- Gerichtsstand
Gerichtsstand ist 85748 Garching.

