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1 Geltungsbereich der Grillseminar-Regeln
Die Buchung und Durchführung von Grill- und Kochseminaren bei der „B.M.S-Burger GmbH“ (im folgenden Veranstalter genannt) erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden Bedingungen und Regeln.
2 Reservierung und Vertragsschluss
•

Reservierungen werden nur vorbehaltlich tatsächlicher Verfügbarkeit angenommen.

•

Mit der Anmeldung zur Teilnahme an einem Grillseminar bzw. Buchung, bietet der Kunde dem Veranstalter den Abschluss eines Vertrages auf der Grundlage der jeweiligen Beschreibung des Grill-/
Kochseminares auf der Webseite, dieser Geschäftsbedingungen und aller ergänzender Angaben,
die während des Buchungsprozesses mitgeteilt werden, an. Die Verfügbarkeit der gewünschten
Plätze wird sofort online geprüft und dem Kunden zur endgültigen Bestätigung angezeigt.

•

Die angegebenen Seminargebühren verstehen sich pro Person inklusive aller Getränke (Wein,
Wasser, Bier und Softdrinks) während des Grillseminares und sie beinhalten die gesetzliche MwSt.
Nebenabreden, die den Leistungsinhalt erweitern, sind nur bei schriftlicher Bestätigung durch den
Veranstalter verbindlich.

•

Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm gemachten und dem Veranstalter bestätigten Daten bezüglich Termin und Anzahl sofort auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

3 Bezahlung und Auftragsbestätigung
•

Bei Bestätigung durch den Kunden schuldet der Kunde dem Veranstalter den vollen Betrag für alle
von ihm reservierten Plätze und verpflichtet sich zur unverzüglichen Bezahlung ohne Abzüge.

•

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich online oder im „Grillshop an der Enz“ über die angebotenen
Zahlungsverfahren

•

•

Bar, Karte (vor Ort)

•

Vorkasse (Überweisung)

Damit ist der Vertrag zwischen dem Kunden und dem Veranstalter geschlossen.

4 Stornierungen / Erstattungen und Widerruf bei der Buchung von Dienstleistungen
•

Der Kunde kann bis 14 Tage vor Beginn des Grillseminares jederzeit durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Veranstalter umbuchen.

•

Bei Stornierung innerhalb von 7 Tagen vor dem Veranstaltungstermin, sowie nicht erscheinen zum
gebuchten Termin, erfolgt keine Erstattung.

•

Eine Umbuchung ist jedoch nur möglich, wenn im gewünschten Neutermin noch Plätze für Kunden
zur Verfügung stehen.

•

Bei Umbuchung ist die Benennung von Ersatzteilnehmern möglich. In einem solchen Fall fallen für
den Kunden keine weiteren Kosten an.
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5 Haftung
•

Die Teilnahme an Koch- und Grillseminaren, beim Veranstalter erfolgen auf eigene Gefahr.

•

Teilnehmer haften für Schäden, die sie in den Räumlichkeiten des Veranstalters verursachen, nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Teilnehmer haften für Schäden und Unfälle, die anderen Teilnehmern gegenüber direkt durch sie entstanden sind.

•

Der Veranstalter haftet gegenüber Teilnehmern nicht für Unfälle, Verluste und Beschädigungen von
Gegenständen.

•

Eine Haftung für die Garderobe wird ausgeschlossen.

•

Die Teilnahme an einem Kochseminar erfolgt auf eigene Gefahr. Das Risiko für Schäden an Kleidungsstücken und sonstigen Sachen trägt der Seminarteilnehmer. Der Seminarteilnehmer verpflichtet sich, eventuell vorhandene Allergien, gesundheitliche Einschränkungen, Krankheiten u.ä.,
die ihn und auch weitere Teilnehmer des Grillseminares gefährden oder gefährden könnten, vor
Beginn des Grillseminares anzuzeigen.

•

Die Haftung des Veranstalters ist ausgeschlossen, soweit ein Schaden des Kunden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht. Bei einer
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit des Kunden haftet der Veranstalter entsprechend
der gesetzlichen Vorschriften.

•

Der Kunde haftet für von ihm verursachte Schäden des Veranstalters bzw. von ihm verursachte
Schäden anderer am jeweiligen Kochseminar teilnehmender Personen. Bucht ein Teilnehmer für
andere Teilnehmer (z.B. Komplettbuchung einer Firma, Geburtstagsfeier o. ä.), so haftet er für seine Gäste.

6 Ausschluss von Veranstaltungen
•

Es bleibt dem Seminarleiter vorbehalten, Teilnehmer mit ansteckenden Krankheiten von der Zubereitung auszuschließen.

•

Ebenso können Personen die unter dem Verdacht von starkem Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss stehen, vom Veranstalter von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

7 Menü Änderungen
•

Aufgrund unseres hohen Qualitätsstandards behalten wir uns das Recht vor, einzelne Gerichte, falls
nicht in Top Qualität verfügbar, gegen gleichwertige oder höherwertige Gerichte auszutauschen.

8 Schlussbestimmungen
•

Bild- oder Tonaufnahmen während des Grillseminares können nur mit Zustimmung des Veranstalters sowie der anderen Teilnehmer des jeweiligen Grillseminares gemacht werden.

Achtung
Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Sie darüber informieren, dass geplante Seminare evtl.
nicht stattfinden und verschoben werden müssen. Einen Ersatztermin werden wir im Onlineshop oder
Vorort anbieten. Der Gutschein verliert bei einer Absage unsererseits oder Terminverlegung nicht
seinen Wert.

