
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Streatfood Austria / Mühldorfstraße 7, 5310 Mondsee ATU69437969 

§	1	Geltungsbereich	 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende 
Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, Streatfood Austria stimmt ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich zu.  

§ 2 Veränderung	der	Personenzahl	 

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, muss der Auftraggeber eine etwaige Veränderung 
der Personenzahl Streatfood Austria unverzüglich, spätestens aber 5 volle Werktage vor der Veranstaltung (wobei der 
Tag der Veranstaltung nicht zählt) schriftlich per E-Mail bekannt geben (wobei die Bekanntgabe bis spätestens 15.00 
Uhr bei Streatfood Austria einlangen muss um noch für diesen Tag zu gelten), andernfalls gilt die in der 
Auftragsbestätigung angenommene Personenzahl als fix und bildet die Grundlage für die Verrechnung des Entgelts. 
Ausgenommen davon sind garantiert vereinbarte Fixabnahmen von Speisen welche nicht veränderbar sind.  
Eine Reduktion von maximal 25% der Personenanzahl wird hiermit vereinbart.  

§ 3 Zahlung  

Alle in den Angeboten von Streatfood Austria enthaltenen Preise verstehen sich, falls nicht anders angeführt, als EUR-
Nettopreise, d.h. exklusive der jeweils zur Anwendung kommenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Sämtliche Lieferungen 
und Leistungen sind ohne Abzüge zahlbar innerhalb eines Zeitraumes von 10 Tagen nach Rechnungserhalt. 30% der 
Rechnungssumme sind binnen 7 Tagen nach Erhalt der Anzahlungsrechnung zahlbar.  

Für die Zeit des Zahlungsverzuges ist der Auftragnehmer berechtigt den gesetzlichen Zinssatz oder den tatsächlichen 
Finanzierungsaufwand des Auftragsnehmers zu verrechnen. Die Zinshöhe beträgt gemäß § 1000 ABGB für Verbraucher 
4%, für Unternehmer beträgt der gesetzliche Zinssatz gemäß § 456 UGB 9,2 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.  

§ 5 Stornobedingungen  

Sollte der erteilte Auftrag , aus welchen Gründen auch immer, vom Auftraggeber zur Gänze widerrufen werden, so ist  

30% nach Auftragserteilung  
50% von unter 21 Tagen  
100% bis 7 Tage vor der Veranstaltung  

des gesamten vereinbarten Entgelts unter Zugrundelegung der in der Auftragsbestätigung angenommenen Personenzahl 
zu verlangen, zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der diesbezüglichen Rechnung/en. Bei der Berechnung der 
Werktage wird der Tag der Veranstaltung nicht mitgezählt.  

Bei einer Verringerung der Personenzahl gilt der Punkt 2. („Veränderung der Personenzahl“).  

Jeder Widerruf ist nur dann gültig, wenn er gegenüber Streatfood Austria ausdrücklich und schriftlich via E-Mail erklärt 
wird und einlangt. Der Widerruf muss ferner bis spätestens 15.00 Uhr bei Streatfood Austria einlangen um noch für 
diesen Tag zu gelten.  

 


