Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Nierstein-Oppenheim e.V. - Menüservice & Essen auf Rädern Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ l Geltungsbereich
Diese AGB gelten für den Liefervertrag von Menüservice & Essen auf Rädern zwischen dem DRK-Ortsverein Nierstein-Oppenheim e.V. (folgend:
DRK-NIOPP) und dem Besteller von Menüservice & Essen auf Rädern (folgend: Besteller).
§ 2 Leistungsbeschreibung
Das DRK-NIOPP liefert an den Besteller oder an die vom Besteller angegebene Einrichtung Mittagsmenüs „tiefkühl frisch" oder täglich heiß" gemäß den
Menüplänen des DRK-NIOPP.
§ 3 Vertragslaufzeit
Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Monat und verlängert sich stillschweigend um einen weiteren Monat, soweit er nicht gekündigt ist.
§ 4 Lieferung
Bei der Lieferung „tiefkühl frisch" muss seitens des Bestellers wöchentlich angezeigt werden, welche Menüs er für die folgende Woche bestellt. Diese
Anzeige muss spätestens am Mittwoch der Vorwoche erfolgen. Der Besteller kann die Einrichtung, an die die Lieferung erfolgt, zur Anzeige
bevollmächtigen.
Bei der Lieferung „täglich heiß" muss die Anzeige des Menüwunsches täglich vor 8 Uhr vom Besteller oder der bevollmächtigten Einrichtung erfolgen.
Erfolgt keine oder eine verspätete Anzeige, ist das DRK-NIOPP berechtigt, die Lieferung für den entsprechenden Zeitraum zu verweigern und
Schadensersatz in Form des entgangenen Gewinns geltend zu machen.
Etwaige Transportschäden und Fehlmengen sind bei Anlieferung unverzüglich beim Fahrer anzuzeigen und dem DRK-NIOPP mitzuteilen.
§ 5 Unterbrechung der Belieferung
Der Besteller hat das Recht, die Belieferung für die Dauer eines Monats zu unterbrechen. Die Unterbrechung der Belieferung hat der Besteller dem
DRK-NIOPP eine Woche vor Unterbrechungsbeginn anzuzeigen.
Eine Unterbrechung der Belieferung erfolgt automatisch, soweit die Einrichtung, an die die Lieferung erfolgt, geschlossen ist (z.B. Schulferien,
Betriebsferien) und dies dem DRK-NIOPP mindestens eine Woche vor Belieferungsunterbrechung von dieser angezeigt wird. Sollte der Besteller in
dieser Zeit eine Belieferung an einen anderen Lieferort wünschen, hat er dies dem DRK-NIOPP eine Woche vor Unterbrechung anzuzeigen.
§ 6 Kündigung
Eine Kündigung des Vertrages hat schriftlich zu erfolgen.
Eine ordentliche Kündigung ist jederzeit möglich. Sie wird wirksam zum Ende des nächsten Belieferungszeitraumes.
Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund (§314 BGB) bleibt hiervon unberührt.
§ 7 Zahlung
Die Abrechnung erfolgt monatlich jeweils am 10. des Folgemonats. Die Bezahlung erfolgt im Wege des Lastschriftverfahrens oder per Überweisung.
Die Rechnung geht Ihnen auf dem Weg der E-Post zu.
Bei einer Rücklastschrift wird die tatsächlich angefallene Bankgebühr dem Besteller in Rechnung gestellt.
Befindet sich der Besteller im Zahlungsverzug, wird für eine Mahnung eine Gebühr in Höhe von 5 € erhoben. Dem Besteller bleibt es vorbehalten,
einen tatsächlich geringeren Schaden nachzuweisen.
§ 8 Widerrufsrecht
Der Vertrag kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, Email) widerrufen werden. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieser Belehrung, jedoch nicht vor Eingang der ersten (Teil-)Lieferung beim Besteller.
Der Widerruf ist zu richten an:
Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Nierstein-Oppenheim e.V.
Sant-Ambrogio-Ring 17, 55276 Oppenheim,
Tel.: 06133/4256, Fax: 06133/4308
Email: menue-service@drk-nierstein-oppenheim.de
§ 9 Gerichtsstand
Der Gerichtsstand ist Mainz, soweit der Vertrag unter Kaufleuten geschlossen ist.
§ 10 Datenschutz
Mit der Aufgabe von Bestellung werden personenbezogene Daten wie Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse etc.
erhoben. Dies erfolgt ausschließlich, um die Bestellung abzuwickeln, den Transport der bestellten Ware vornehmen zu können. Diese Daten
werden nur im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze genutzt und verarbeitet. Sie werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der Besteller zuvor eingewilligt
hat. Eine solche Einwilligung ist jederzeit widerruf bar. Ihre Daten werden im Abrechnungssystem AMM von Apetito durch unsere Mitarbeiter
erfasst, die Mailadressen mit ihrer Kundennummer bei der E-Post hinterlegt und eine einrichtungsspezifische Teilnehmerliste durch uns geführt.
Weitere Informationen unter
https://www.drk-nierstein-oppenheim.de/footer-menue-deutsch/service/datenschutz.html
§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam erweisen, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und
die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen hiervon unberührt.
An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen soll die wirksame Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst
nahe kommt. Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechen und im Falle des
Bedachtwerdens vereinbart worden wären.
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