
Allgemeine Geschäftsbedingungen

der PM Gastroservice GmbH
Fernkorngasse 73/6/8

1100 Wien

Schulverpflegung

Nachstehend informieren wir Sie über unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die bei
der Anmeldung zum Essen gelten:

Was ist eine verbindliche Essensbestellung?
Sie bestellen im gewählten Zeitraum, an denen von Ihnen gewählten Wochentagen eine
Mittagsverpflegung für Ihr Kind. Während der Vertragslaufzeit können Sie Ihre Bestellung
jederzeit ändern. Sofern Sie keine Änderung vornehmen, ist die in der ursprünglichen
Rahmenvereinbarung festgelegte Essensbestellung verbindlich.

Kann ich meine Essensbestellung ändern?
Ja, Sie können Ihre Bestellung jederzeit ändern.
Sie können einzelne Essen stornieren, zusätzliche Essen bestellen oder die Tage, für welche
Sie in der Rahmenvereinbarung Essen bestellen, ändern. Sie müssen dabei lediglich die
Vorlaufzeit für die Essensbestellung einhalten.

Die An- und Abmeldung erfolgt grundsätzlich monatsweise. Die An- und Abmeldung von
Essen muss zwei Tage vorher bekanntgegeben werden und zwar entweder per SMS oder E-
Mail, per Abbestell-Formular auf unserer Webseite oder über das Online-Bestellsystem, aber
nicht per Telefonat bis 12:00 Uhr mittags, ansonsten muss im Falle der nicht rechtzeitigen
Abmeldung das Essen weiterbezahlt werden. Beispielsweise Ihr Kind erkrankt am Montag,
dann müssen Sie bis Montag 12:00 Uhr das Essen abbestellen, wobei diese Abbestellung
erst frühestens am darauffolgenden Mittwoch derselben Woche wirksam wird, d.h. für
Montag und Dienstag ist das Essen noch zu bezahlen. Sollte die Abmeldung bis spätestens
12:00 Uhr nicht eingehalten werden, so verlängert sich die Wirkung der Abmeldung auf den
darauffolgenden Werktag.

Gleiches gilt für die Anmeldung von Essen, wenn etwa werktags am Montag Essen bestellt
wird, so kann dies frühestens am darauffolgenden Mittwoch berücksichtigt werden, ebenfalls
aber auch nur dann, wenn die Meldung bis Montag spätestens Mittag erfolgt. Telefonische
An- und Abmeldungen werden ausnahmslos nicht berücksichtigt.

Ferner gilt als vereinbart, dass aus Gründen der Hygiene und mangels
Verpackungsmöglichkeiten bei Erkrankung Ihres Kindes das Essen nicht abgeholt werden
kann. D.h. die jeweilige Essensration verfällt zu Gunsten der Firma PM Gastroservice GmbH.

Um die Essensbestellung vorzunehmen, benötigen Sie Ihr Passwort. Damit ist Ihre Online-
Essensbestellung, genauso wie die ursprüngliche Rahmenvereinbarung, eine verbindliche
Bestellung.
In Ihrer Abrechnung rechnen wir jeweils den genauen Essensbetrag für Sie aus. Stornierte
Essen werden nicht in Rechnung gestellt, Stornogebühren fallen nicht an. Zusätzliche Essen
werden mit dem normalen Preis für ein Essen in Rechnung gestellt.



Kann ich meine Anmeldung zum Essen auch kündigen bzw. stilllegen?
Sollte Ihr Kind jedoch nicht länger am Mittagessen teilnehmen wollen, so können Sie, ohne
Ihren Vertrag zu kündigen, eine Essensunterbrechung für den Rest der Vertragslaufzeit
eintragen. Sie bewahren sich dadurch die Möglichkeit, Ihr Kind doch wieder am Essen
teilnehmen zu lassen, ohne eine komplette Neuanmeldung vornehmen zu müssen.
Wenn Sie Ihren Vertrag komplett kündigen wollen, wenden Sie sich bitte an die
Essensausgabe. Die Kündigungsfrist für Vertragskündigungen beträgt zwei Wochen, die wir
für die Bearbeitung benötigen. Bitte haben Sie Verständnis für diese Regelung, da wir in der
Zwischenzeit möglicherweise bereits Essen für Ihr Kind bestellt haben.

Die Kündigung kann ebenfalls nur schriftlich oder per SMS-Nachricht erfolgen, mündliche
Kündigungen sind wirkungslos.

Wie wird das Essen bezahlt?
Die Abrechnung der Essen erfolgt für Sie bequem im Lastschriftverfahren, d.h. wir buchen
die fälligen Rechungsbeträge von Ihrem Konto ab. Dazu ist es erforderlich, dass Sie uns als
Kontoinhaber bei der Anmeldung eine Einzugsermächtigung erteilen (SEPA-Lastschrift).

Alternativ sind Sie (die Eltern der Kinder) berechtigt die Zahlungen auch mittels Zahlschein
zu leisten.

Ausdrücklich festgehalten wird, dass zwar der Vertrag mit dem jeweiligen Kind zustande
kommt, das Sie im Rahmen Ihrer Obsorge vertreten, allerdings bekräftigen Sie mit Ihrer
Unterschrift, dass Sie im Falle, dass keine ausreichende Kontodeckung besteht, Sie als
Mitschuldner zur ungeteilten Hand mit Ihrem Kind haften. Fehlbeträge, die sich aus einer
nicht ausreichenden Kontodeckung ergeben, können daher auch entsprechend vom
jeweiligen Elternteil eingefordert werden, der die Bestellung für das Kind getätigt hat.

Bitte achten Sie auf eine ausreichende Kontodeckung, hierzu sind Sie rechtlich verpflichtet.
Eventuelle Gebühren für Rücklastschriften müssen wir Ihnen in Rechnung stellen.

Festgehalten wird, dass bis zum 20. eines jeweiligen Monats, eingehend auf dem Bankkonto
der PM Gastroservice GmbH, 14:00 Uhr die Zahlung geschehen muss, widrigenfalls
automatisch die Essenslieferung mit dem Folgetag eingestellt wird. Für den Fall des
Zahlungsverzuges gelten 4% Zinsen p.a. als vereinbart, was den jeweils offenen Geldbetrag
betrifft.

Welche Essen müssen bezahlt werden?
Sie bezahlen immer nur die von Ihnen bestellten Essen. Fristgerecht stornierte Essen
werden selbstverständlich nicht berechnet.
Leider müssen wir die von Ihnen bestellten Essen auch dann berechnen, wenn diese nicht
abgeholt wurden. Bitte haben Sie für diese Regelung Verständnis, da für die Zubereitung der
nicht abgeholten Essen auch die vollen Kosten angefallen sind. Denken Sie also bitte daran,
im Falle von Abwesenheiten das Essen rechtzeitig zu stornieren!
Stornierungen sind mit Ihrem Passwort jederzeit möglich, unter Einhaltung der Vorlauffrist.

Essensausgabe für Kinder mit Unverträglichkeiten (Allergene):
Festgehalten wird, dass für sämtliche Eltern Formulare in der Schule aufgelegt wurden, in
denen die Eltern betreffend ihrer Kinder darlegen können, dass bei ihrem Kind ein
entsprechendes Problem hinsichtlich von Allergenen besteht. Dazu wird angemerkt, dass die
Firma PM Gastroservice GmbH und deren Mitarbeiter über die entsprechenden Listen
verfügen, es allerdings passieren kann, dass sich Kinder bei der Essensausgabe anstellen
und der Eindruck erweckt wird, dass diese die „normale Essensausgabe“ erhalten können.
Es kann daher nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, trotz Führung von Listen, dass
hier Kindern ein für sie nicht gedachtes oder bestimmtes Essen ausgegeben wird und im
Falle einer Gesundheitsschädigung dann die Eltern für die etwaigen Folgen haften. Die
Firma übernimmt daher keine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ihrerseits, wenn hier
Essensausgaben erfolgen, die eben nicht gerade für das Kind bestimmt waren und die
darauf zurückzuführen sind, dass Kinder sich nicht oder nicht gehörig artikulieren was die
Essensausgabe betrifft.



Hier wird im Vorhinein vereinbart, dass Eltern ausdrücklich auf die Geltendmachung von
Ansprüchen betreffend ihrer Kinder im Falle einer leichten Fahrlässigkeit unserer Firma
verzichten und unsere Mitarbeiter keinerlei Haftung trifft.

Festgehalten wird dazu, dass diese Problematik vor allem am Anfang des Schuljahres
gegeben ist, wenn unserer Firma bzw. unserem Personal die Kinder noch nicht allesamt
bekannt sind und die Kinder jedoch dennoch auf eine bestimmte Essensausgabe drängen,
ohne bekanntzugeben, dass entsprechende Unverträglichkeiten gegeben sind. Gleiches gilt
auch bei Kindern die trotz Erkrankung (etwa akute Übelkeit) das bestellte Essen abverlangen
ohne tatsächlich in der Lage zu sein das Essen aus gesundheitlichen Gründen zu
konsumieren. Auch in derartigen Fällen ist es für die Firma bzw. für das Personal der Firma
nur schwer bis gar nicht erkennbar, dass hier ein Fall vorliegt, der es rechtfertigt das Essen
an die Kinder nicht auszugeben.

Zugrundelegung von diesen AGB´s:
Die Eltern bestätigen ausdrücklich sämtliche allgemeine Geschäftsbedingungen Punkt für
Punkt durchgelesen zu haben und diese zu akzeptieren, womit Sie uneingeschränkt Geltung
für den abgeschlossenen Vertrag haben.

Wien, im September 2016

pm-gastroservice.at


