
Wurde ein Apéro, ein Kuchen oder ein anderweitiger Zusatz gebucht und wird nicht mehr gewünscht, entstehen 
zusätzliche Bearbeitungsgebühren von:

Bis 7 Tage vor Anlass:  20%
6 bis 0 Tage vor Anlass:  100%

3.3. Bei verspätetem Eintreffen seitens der Teilnehmer darf die Kursleitung den Kursinhalt  ohne explizite Ankündigung 
individuell anpassen, um die weitere Tagesplanung und die Endzeit einhalten zu können.  
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bis 60 Tage 
60 bis 31 Tage 
30 bis 15 Tage 
14 bis 8 Tage 
7 bis 0 Tage 100%

Geltungsbereich

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Eventbereich (nachfolgend „AGB“) finden in der zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses aktuellen Fassung verbindlich Anwendung auf alle Geschäftsbeziehungen zwischen der 
miniSchoggi GmbH (nachfolgend „miniSchoggi“), Adliswil, und ihren Kunden, d.h. juristischen oder natürlichen Personen 
oder Personengesellschaften. 

Sie sind integrierender oder ergänzender Bestandteil aller Verträge, die über den Onlineshop (www.minischoggi.ch), per 
Telefon, per E-Mail oder auf andere, zum Vertragsschluss geeignete Weise abgeschlossen werden. Entgegenstehende 
oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur soweit miniSchoggi ihrer Geltung ausdrücklich 
und schriftlich zugestimmt hat.

1.2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Events und Veranstaltungen bei miniSchoggi gemäss den 
grundlegenden AGB von miniSchoggi Ziff. 4.1. 

Vertragsabschluss
2.1. Mit der Entgegennahme Ihrer schriftlichen oder mündlichen Buchung und der Zustellung unserer Bestätigungen 
kommt ein Vertrag zwischen Ihnen und miniSchoggi zustande. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für den Eventbereich sind Bestandteil dieses Vertrages. 

2.2. Die konkreten Leistungen richten sich nach der Angebotsbestätigung.  

Annullationen & Verspätungen
3.1. Als Veranstaltungen gelten namentlich Schokoladenkurse, Polteranlässe, Kindergeburtstage, Privatanlässe, Work-
shops und andere Angebote, welche durch die miniSchoggi durchgeführt werden. 

3.2. Annullationen müssen miniSchoggi möglichst frühzeitig und schriftlich mitgeteilt werden. Wird die 
Reservation vollumfänglich durch Sie abgesagt, ohne dass miniSchoggi diese Absage zu vertreten hat, 
verrechnet miniSchoggi folgende Annullationspauschalen (Schadenersatzpauschale) der reservierten Leistungen: 

Tage vor Anlassbeginn - Die fällige Bearbeitungsgebühr 

Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 

für den Eventbereich



Teilnehmerzahl

Der Kunde verpflichtet sich, miniSchoggi die endgültige Teilnehmerzahl möglichst frühzeitig, spätestens aber 1 Woche 
vor dem Veranstaltungstermin schriftlich, üblicherweise per E-Mail an events@minischoggi.ch, mitzuteilen.

Bei später bekanntgegebenen Abweichungen der tatsächlichen Teilnehmerzahl nach unten gilt trotzdem die eine 
Woche vor dem Event angegebene Zahl als Grundlage für die Rechnungsstellung. Auch werden Abweichungen von 
mehr als 5 Personen oder 10% als Annullation betrachtet und entsprechend verrechnet, wobei der höhere Wert als 
Berechnungsgrundlage genommen wird. Bei einer späteren Erhöhung der Teilnehmerzahl wird nach der tatsächlichen 
Teilnehmerzahl abgerechnet.  

Zahlungsmodalitäten

5.1. MiniSchoggi ist berechtigt, im Umfang der Buchung ganz oder teilweise Vorauszahlung zu verlangen. 

5.2. Die vereinbarten Preise schliessen die jeweilige Mehrwertsteuer ein, sofern diese geschuldet ist. 

5.3. MiniSchoggi stellt dem Veranstalter bzw. Kunden die Aufwendungen im Anschluss an die Veranstaltung in 
Rechnung. Der Kunde verpflichtet sich, die in Rechnung gestellten Aufwendungen innerhalb 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen. 

Zahlungsverzug

 6.1 Bei einer Buchung gegen Rechnung ist der geschuldete Betrag innerhalb 14 Tagen netto ab Rechnungsstellung zu 
bezahlen. Bei einer Buchung gegen Vorauszahlung beträgt die Frist ebenfalls 14 Tage netto.

6.2 Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, werden alle offenen Beträge, 
die unter irgendeinem Titel geschuldet sind, sofort fällig. Zusätzlich wird ohne vorgängige Mahnung ein Verzugszins 
von 8 Prozent erhoben.

6.3 Ab der zweiten Mahnung ist miniSchoggi berechtigt, dem Kunden eine Umtriebsgebühr von CHF 15.- in Rechnung zu 
stellen. miniSchoggi behält sich das Recht vor, Inkassovorgänge an die AXA ARAG AG oder an die Creditreform AG 
weiterzuleiten.

6.4 Gerät ein Kunde mit seiner Zahlung in Verzug oder begeht er eine sonstige vertragliche Pflichtverletzung, behält sich 
miniSchoggi das Recht vor, jederzeit einseitig vom Vertrag zurückzutreten.

Haftung

7.1 Der Gast oder Veranstalter haftet gegenüber miniSchoggi für alle Beschädigungen und Verluste, die durch ihn 
beziehungsweise durch seine Hilfspersonen oder Teilnehmer verursacht werden, ohne dass miniSchoggi dem Kunden 
ein Verschulden nachweisen muss. Für die Garderoben übernimmt miniSchoggi keine Haftung. 

7.2 Schadensersatzansprüche bezüglich Unmöglichkeit der Leistung, Vertragsverletzungen, Verschulden bei Vertrags-
schluss und unerlaubter Handlung oder sonstigem Rechtsgrund, sind sowohl gegen miniSchoggi, als auch gegen 
ihre Erfüllungsgehilfen im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen, soweit kein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln vorliegt. Für Folgeschäden resultierend aus der Verwendung der Produkte wird jede Haftung 
abgelehnt.

7.3 Es bestehen in keinem Fall Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz für Schäden, die nicht am 
Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verluste von 
Aufträgen, Ansprüche Dritter, entgangener Gewinn sowie andere Folgeschäden und indirekte Schäden.



RÜCKRITTSRECHT

8. Hat miniSchoggi begründeten Anlass zur Annahme, dass die Veranstaltung oder das Arrangement den reibungslosen
Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder den Ruf von miniSchoggi gefährden kann, so ist miniSchoggi berechtigt, die
Reservationsvereinbarung jederzeit entschädigungslos aufzulösen.

Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht

9.1 Vorbehältlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen wird als Gerichtsstand und Erfüllungsort Adliswil, Zürich, 
Schweiz vereinbart.

9.2 Der Vertrag untersteht schweizerischem Recht, das UN-Kaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen.

Änderungen

10. MiniSchoggi behält sich vor, diese AGB bei Bedarf jederzeit anzupassen oder zu ändern.

Urheberrecht

11. Das Urheberrecht an der Website www.minischoggi.ch und deren sämtliche Inhalte wie namentlich Texte, Bilder
und Quellcode liegen vollumfänglich bei miniSchoggi. Es ist ohne ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis nicht gestattet,
Teile daraus zu kopieren, herunterzuladen oder anderweitig für eigene Zwecke einzusetzen.

Salvatorische Klausel

12. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB oder des mit dem Kunden abgeschlossenen
Werkvertrags lässt die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen unberührt. Unwirksame Regelungen
werden durch die einschlägigen gesetzlichen Normen ersetzt.

miniSchoggi GmbH, Webereistrasse 55, 8134 Adliswil, Januar, 2020.




