
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der   

ZweiSinn Meiers | Bistro | Fine Dining  

GmbH & Co. KG 

 

General Terms and Conditions of  

ZweiSinn Meiers | Bistro | Fine Dining      

GmbH & Co. KG 

 

1. Geltung 

 

Unsere Angebote und Leistungen erfolgen 

ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

 

 

1. Validity 

 

Our offers and services are based exclusively 

on these general terms and conditions. 

2. Reservierung und Stornierungen 

 

Tischreservierungen in unserem Restaurant sind 

verbindlich, wenn ein von uns Ihnen 

unterbreitetes Angebot von Ihnen bestätigt 

wurde oder wir Ihnen eine Reservierung 

bestätigen. 

 

 

2. Reservations and cancellations 

 

Table reservations at our restaurant are 

binding when an offer made by us has been 

confirmed by you or when we confirm a 

reservation request made by you. 

 

3. Stornierung und Stornierungskosten 

 

Eine verbindliche Tischreservierung kann ganz 

oder teilweise von Ihnen kostenfrei storniert 

werden, wenn uns die Mitteilung bei einer 

Tischreservierung für 6 oder mehr Personen 48 

Stunden vorher und bei einer Tischreservierung 

für 5 oder weniger Personen 24 Stunden vorher 

erreicht. 

 

Ist von Ihnen mit uns über eine bloße 

Tischreservierung hinaus ein Vertrag über die 

Bewirtung einer Personengruppe mit einer im 

Voraus bestimmten Anzahl von Personen und im 

Voraus bestimmten Speisen außerhalb der 

aktuellen Speisenkarten geschlossen worden, 

muss der Wareneinkauf 7 Arbeitstage vor dem 

Termin stattfinden. Somit ist eine Stornierung 

ganz oder teilweise nur kostenfrei, wenn uns die 

Mitteilung wenigstens 7 Tage vor dem 

vereinbarten Tag der Bewirtung erreicht.  

 

Liegt eine nach den obigen beiden Absätzen 

kostenfreie Stornierung einer Tischreservierung 

oder eines Bewirtungsvertrages nicht vor, sind wir 

bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 

für einen Schadenersatzanspruch berechtigt, pro 

Person, welche eine verbindliche 

Tischreservierung oder eine vereinbarte 

Bewirtung nicht in Anspruch nimmt, 

 

 

 

 

 

3. Cancellation and cancellation fees 

 

A binding table reservation can be cancelled 

completely or partially free of charge if the 

notification reaches us 48 hours in advance for 

a table reservation for 6 or more guests and 24 

hours in advance for a table reservation for 5 

or less guests. 

 

If you have made a reservation with us for the 

catering of a predetermined number of guests 

with a predetermined menu, different than our 

current menu, the purchase of goods must 

take place 7 working days before the 

scheduled event. Therefore, a cancellation is 

only free of charge in whole or in part if you 

notify us at least 7 days before the agreed date 

of the event. 

 

If a cancellation of a table reservation or a 

catering contract is not free of charge, in 

accordance with the above two paragraphs, 

and if the legal requirements for a claim for 

damages are met, we are entitled to 75% of 

the expected turnover (160 € expected 

turnover in fine dining and 80 € expected 

turnover in bistro per person). You are, 

however, permitted to prove that we have not 

incurred any damage or that the damage is 

considerably lower. 

 



eine Pauschale in Höhe von 75 % des bei 

Inanspruchnahme des Tisches oder der Bewirtung 

zu erwartenden Umsatzes (160 € 

Umsatzerwartung im Fine Dining und 80 € 

Umsatzerwartung im Bistro) zu berechnen. Ihnen 

ist jedoch der Nachweis gestattet, dass uns ein 

Schaden nicht oder wesentlich niedriger 

entstanden ist. 

 

 

4. Zahlungsbedingungen 

 

Wir behalten uns vor, die Annahme von 

Geldscheinen mit einem Wert von 500 € als 

Zahlungsmittel abzulehnen. Bargeldlose 

Zahlungen sind nach individueller Vereinbarung 

mit EC-Karte oder Kreditkarte möglich. 

 

 

4. Terms of Payment 
 

We reserve the right to refuse bank notes with 
a value of 500 € as means of payment. Cashless 
payments are possible with EC card or credit 
card. 
 

5. Haftung 

 

Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus 

welchem Rechtsgrund, insbesondere bei Verzug, 

Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen, ist 

auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt.  

 

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht 

für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 

Verhaltens oder grober Fahrlässigkeit, für 

garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit oder nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

5.  Liability 

 

Our liability for damages, irrespective of the 

legal cause, in particular in the event of delay, 

defects or other breaches of duty, is limited to 

the foreseeable damage typical for the 

contract. 

 

The aforementioned limitation of liability does 

not apply to our liability for intentional conduct 

or gross negligence, for guaranteed 

characteristics, for injury to life, body or health 

or according to the 

product liability law. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 


