
 
AGB’s Gasthof Möhrchen GmbH 
 
§ 1 Stornierungen von Vermietungen 
 
Nach einer Buchungsbestätigung durch die Gasthof Möhrchen GmbH treten unsere Storno-Bedingungen in Kraft. 
Hier behalten wir uns vor bei Absagen binnen eines Monats vor dem Miettermin dem Mieter 50 % des Mietpreises 
als Ausfallsumme in Rechnung zustellen. Absagen einer Anmietung binnen einer Woche vor dem Miettermin 
berechnen wir mit 75 % der Küchenmiete. 
Bei Stornierungen von Kochkursen binnen eines Monats vor dem Kurstermin berechnen wir eine Ausfallsumme in 
Höhe einer regulären Küchenmiete. Bei Absagen von Kochkursen binnen einer Woche vor dem 
Veranstaltungstermin berechnen wir 50 % des Menüpreises pro Person. 
 
§ 2 Bruch und grobe Verschmutzung 
 
Im Mietpreis für unsere Mietküche ist die Endreinigung im Wert von 40,00 € bereits enthalten. Die Endreinigung 
beinhaltet den Abwasch der Weingläser, sowie das Reinigen der Küche und die Abfallentsorgung. Bei groben, 
unverhältnismäßigen Verschmutzungen behalten wir uns allerdings vor den Preis für die Reinigung zu erhöhen 
oder sogar zu verdoppeln. Flaschen und Altglas müssen vom Mieter entsorgt werden. Jede Flasche und jedes 
Glas, welches von uns entsorgt werden muss, berechnen wir pauschal mit 2,00 € pro Stück! 
Bruch und Abhandenkommen von Küchenutensilien muss in jedem Fall im Anschluss an die Küchenmiete 
angezeigt werden. Geringwertige Gegenstände werden wir dem Mieter nicht in Rechnung stellen. Bei hochwertigen 
Gegenständen müssen wir die Neuanschaffung dem Mieter mindestens teilweise in Rechnung stellen. 
 
§ 3 Öffnungszeiten 
 
Unsere Mietküche in den Gekreuzten Möhrchen steht dem Mieter falls nicht anders vereinbart von 16.00 Uhr bis 
0.00 Uhr zur Verfügung. Die Endzeit ist nicht verhandelbar! Ab 22.00 Uhr sollte es vor der Tür weitestgehend ruhig 
bleiben. 
 
§ 4 Kochkurs-Teilnehmer 
 
Für Kochkurse setzen wir eine Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen voraus. Sollten weniger als 10 Personen 
erscheinen behalten wir uns vor dennoch 10 Teilnehmer zu berechnen. 
Die finale Personenanzahl ist uns bis spätestens 3 Tage vor dem Kurs-Termin mitzuteilen. „No-Shows“ die nicht 
rechtzeitig gemeldet sind müssen wir mit 50 % des Kurs-Preises berechnen. 
 
§ 5 Personenanzahl 
 
Die Küche darf von maximal 20 Personen genutzt werden und wird auch nur für max. 20 Personen vermietet. Dies 
liegt vor Allem an behördlichen Auflagen und ist nicht verhandelbar! 
 
§ 6 Widerrufsrecht 
 
Nach einer verbindlichen Buchung eines Kochkurses oder einer Mietküche besteht für den Kunden die Möglichkeit, 
seine Buchung innerhalb von 14 Tagen nach der Buchung ohne Angabe von Gründen schriftlich zu widerrufen. 
Dies gilt allerdings nur, sofern der Gasthof Möhrchen GmbH bis dahin kein finanzieller Schaden entstanden ist z.B. 
durch den Einkauf von Lebensmitteln oder sonstigen diesbezüglichen Leistungen. Sonst gilt § 1. 
 
§ 7 Zahlungsbedingungen 
 
Alle Preise sind Netto-Preise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Bezahlung erfolgt 
entweder in bar bei der Schlüsselübergabe oder per Überweisung nach Erhalt der Rechnung im Anschluss an den 
Miettermin. Der Rechnungsbetrag ist nach Erhalt der Rechnung zahlbar innerhalb von 14 Tagen. 
 
§ 8 Haftung 
 
Die Gasthof Möhrchen GmbH übernimmt keinerlei Haftung für liegengebliebene Gegenstände und Verletzungen 
durch den unsachgemäßen Gebrauch von Kochutensilien oder das Inventar. 
 
 

Gültig ab dem 01.12.2021 


