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Allgemeine Geschäftsbedingungen „Bar Specials“  

I. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen Bar Specials (AGB) gelten für jede 
Leistungen Cocktailbar, Limonadenbar und Milkshakebar der Two Men Group. Mit 
Annahme des Angebots durch den Kunden erklärt er sich automatisch mit diesen AGB 
einverstanden. 

2. Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zwecke abschließt, die weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden, welche 
die Two Men Group nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt hat, ist für die Two Men 
Group unverbindlich, auch wenn sie ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 

II. Angebote und Vertragsabschluss 

1. Alle Angebote der Two Men Group sind freibleibend und gelten für die Dauer des im 
Angebot angegebenen Zeitraums. Falls kein Zeitraum angegeben ist, für höchstens 7 
Kalendertage ab Erstellung des Angebots. Die Annahme des Angebots durch den 
Kunden stellt einen verbindlichen Auftrag dar. 

2. Verbindliche Angebote der Two Men Group werden nur durch Übergabe eines 
unterschriebenen Vertrages von unserer Seite aus abgegeben. Sonstige Angebote werden 
nicht als verbindlich angesehen. 

III. Auf- und Abbau der mobilen Bar, Ablauf 

1. Der Aufbau der Bar erfolgt, soweit nicht anders mit dem Kunden vereinbart, am 
Veranstaltungstag direkt vor Veranstaltungsbeginn und dauert etwa 2 Stunden. Muss die 
Two Men Group die Veranstaltung nochmals verlassen, weil auf Wunsch des Kunden die 
Cocktail-Bar erst später eröffnet werden soll, so entstehen zusätzlich Fahrtkosten in Höhe 
von 1,00 € je gefahrenen km für die erneute Anfahrt der Two Men Group, die dem 
Kunden gesondert in Rechnung gestellt werden. 

2. Der Abbau der Bar nimmt ebenfalls etwa 2 Stunden in Anspruch und erfolgt, soweit 
nicht anders mit dem Kunden vereinbart, direkt nach Barschluss. Sollte dieser nicht mit 
dem Ende der Veranstaltung zusammenfallen sondern später erfolgen, so weist die Two 
Men Group  ausdrücklich darauf hin, dass der Abbau der Bar die Veranstaltung stören 
kann. Nach bestem Einfühlungsvermögen des Barkeepers wird die Bar nach Barschluss 
abgebaut. Wünscht der Kunde deshalb, dass der Abbau der Bar erst zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Ende der Veranstaltung, jedoch spätestens am Folgetag, erfolgen soll, so 
entstehen zusätzlich Fahrtkosten in Höhe von 1,00 € je gefahrenen km für die  
erneute Anfahrt und Abfahrt der Two Men Group, die dem Kunden gesondert in 
Rechnung gestellt werden. 
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3. Es muss gewährleistet sein, dass in der Zeit des Auf- und Abbaus jemand vor Ort ist, 
dem die örtlichen Gegebenheiten und die Wünsche der Kunden bekannt sind und der alle 
nötigen Schlüssel hat. 

4. Die Parkmöglichkeit sollte in unmittelbarer Nähe des Aufbauorts sein. Sollte dies nicht 
der Fall sein, so ist der Kunde dazu verpflichtet, die Two Men Group auf eventuelle 
Hindernisse oder lange Transportwege hinzuweisen.  

5. Der Kunde trägt außerdem die Verantwortung dafür, dass ein geeigneter Stellplatz für 
die Bar zur Verfügung steht. Dieser sollte mindestens 3m Breit und 2m Tief sein. Die 
Bauart der mobilen Bar lässt einen Auf- und Abbau nur in normal zugänglichen 
Gebäuden und Räumlichkeiten zu (ohne Gewölbe, möglichst ebenerdig, stufenfrei oder 
mit adäquatem Aufzug). 

6. Wir brauchen vor Ort (Stellplatz der Bar) lediglich eine oder zwei normale 
Steckdosen (kein Starkstrom), sowie eine Gefriertruhe. 

7. Der Kunde ist selbst dazu verpflichtet, den Boden vor Aufbau der mobilen Bar gegen 
mögliche Beschädigungen zu sichern, die durch einen normalen Barbetrieb nicht 
vermieden werden können (Wasser- und Getränkespritzer, sowie Beschädigungen, die 
durch Fallen von Gegenständen wie Gläser oder Flaschen verursacht werden könnten). 

8. Die Two Men Group ist nicht dazu verpflichtet, den Boden oder die Wände nach 
Abbau der Bar zu reinigen. 

IV. Leistungsumfang und Preise 

1. Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus dem geschlossenen Vertrag. 

2. Das jeweilige Bar Special wird standartmäßig von einem/r Barkeeper/in durchgeführt, 
er/sie bereitet jedes Getränk, welches auf der jeweils vertraglich vereinbarten 
Getränkeliste steht, frisch zu. Daher ist es nicht möglich, alle Bargäste gleichzeitig zu 
bedienen, wie an jeder anderen Cocktail-Bar mit einem Barkeeper auch. 

3. Es werden nur die vereinbarten Getränke zubereitet. Für diese im Vertrag vereinbarte 
Getränkeliste kauft die Two Men Group ein. Es wird standartmäßig für eine 
Verlängerung des vereinbarten Barspecials eingekauft. Gegebenenfalls müssen auch einige 
Cocktails während der Veranstaltung von der Karte genommen werden. Die Two Men 
Group bemüht sich so einzukaufen, dass dies vermieden wird, durch unregelmäßige 
Nachfrageschwankungen der Gäste kann dies jedoch nicht ausgeschlossen werden, da die 
Two Men Group für ein gleichverteiltes Verhältnis zwischen den Getränkeoptionen 
einkauft. 

4. Falls weniger Cocktails als ausgemacht während der Ausschankzeit getrunken werden, 
so bleibt die Getränke-Pauschale bei dem im bestätigtem Angebot festgelegten Betrag, 
außer es ist schriftlich etwas anderes vereinbart worden. Es besteht kein Anspruch 
 auf Ersatz. 
Falls die gebuchte Getränkemenge bereits vor Ende des Ausschankendes aufgebraucht 
ist, so bleibt die Getränke-Pauschale bei dem im bestätigtem Angebot festgelegten Betrag, 
außer es ist schriftlich etwas anderes vereinbart worden. Es besteht kein Anspruch auf 
Ersatz. 

5. Alle Preise verstehen sich in Euro. 
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V. Zahlungsmodalitäten 

1. Der Gesamtbetrag ist bis zum Tag der Veranstaltung fällig. Eine Anzahlung ist möglich 
und wird individuell vereinbart. 

2. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Die Two Men Group 
behält sich in diesem Fall vor, vom Kunden Verzugszinsen in Höhe von 5%- Punkten 
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank einzufordern. Ferner hat der 
Kunde die Kosten für Mahnschreiben (Mahngebühren) zu erstatten. 

VI. Stornierung der Aufträge 

1. Der Kunde hat die Möglichkeit, 2 Wochen bis nach Vertragsschluss, diesen zu 
Widerrufen. 

2. Für die Stornierung der vereinbarten Aufträge durch den Kunden gelten folgende 
Bedingungen und Stornogebühren: 

a) Bis zu 1 Woche vor Veranstaltungstermin: 50% des Gesamtbetrages 
b) Ab 1 Woche bis zum Veranstaltungstermin: 100% des Gesamtbetrages 

VII. Schlechtwetterklausel 

War die Veranstaltung im Freien geplant, so trägt der Kunde Sorge dafür, dass 
ersatzweise (bei schlechtem Wetter) ein geeigneter Stellplatz (siehe III.) in einem Gebäude 
oder ein trockener Unterstand zur Verfügung steht. Wird die Veranstaltung aufgrund des 
Wetters abgesagt, so gelten die unter Punkt 6 genannten Bedingungen und 
Stornogebühren. 

VIII. Beschädigungen und fehlende Gegenstände der mobilen Bar 

1. Der Kunde haftet für Beschädigungen am Eigentum der Two Men Group, die durch 
ihn verursacht wurden. Als durch den Kunden verursacht gelten auch Schäden, die auf 
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung der Teilnehmer der Veranstaltung 
beruhen. Teilnehmer sind sowohl Familienmitglieder, Gäste als auch Hilfspersonen. Als 
Teilnehmer gelten auch andere Personen, geschäftliche und private, die bei der 
Organisation des Festes anwesend sind, wenn auch nicht auf der Veranstaltung selbst. 

2. Bei Beschädigungen oder Verlust/Diebstahl von Gegenständen, Inventar, 
Getränkeflaschen etc. werden vom Kunden die Kosten der Wiederbeschaffung des 
gleichen oder eines gleichwertigen Gegenstandes oder die Kosten einer fachgerechten 
Reparatur in Rechnung gestellt. Es steht ihm frei, sich diese Kosten von den 
 eigentlichen Verursacher des Schadens zurückzuholen. Dies gilt sowohl für  
die Zeit, in der der/die Barkeeper/in hinter der Bar steht als auch ausdrücklich  
und insbesondere für die Zeit, in der die aufgebaute Bar vor-, während und nach der 
Veranstaltung mit allem Zubehör unbeobachtet ist. 

3. Der Kunde ist verpflichtet, die Two Men Group sofort zu informieren, falls nach deren 
Verlassen des Veranstaltungsorts nach Abbau der Bar noch Gegenstände, die Eigentum 
der Two Men Group sind, auftauchen, seien es Gläser oder andere Gegenstände, die von 
ihr mitgebracht wurden. 
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 IX. Haftung 

Die Two Men Group haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, 
Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung 
beruhen sowie für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruhen. Die Two Men Group haftet auch für Schaden, die durch 
einfache Fahrlässigkeit verursacht wurden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung 
solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des 
Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung sind. 

 X. Jugendschutz 

Die Two Men Group weist ausdrücklich auf die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 
hin! Die Verantwortung der Einhaltung dieses Gesetzes, das die Abgabe alkoholische 
Getränke an Jugendliche regelt, liegt allein beim Kunden bzw. beim Gastgeber. Die Two 
Men Group ist nicht verpflichtet, das Alter der Bargäste zu kontrollieren! 

 XI. Fotos 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass ggf. Fotos und Videos der Veranstaltung (Bar 
mit feiernden Gästen), für welche die Two Men Group gebucht wurde gemacht werden. 

 XII. Werbung 

Der Kunde ist damit einverstanden, dass Werbung von der Two Men Group vor Ort auf 
dem Fest ausgelegt werden darf. 

XIII. Schlussbestimmungen 

 1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch bei Lieferungen und 

Veröffentlichungen im Ausland. Für alle nicht in diesen AGB geregelten Punkten, tritt die 

gesetzliche Regelung in Kraft. der Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers. 

 2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 

 3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer  

Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen  

Bestimmungen. Diese AGB gelten ab dem 01.01.2018.  
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Widerrufsbelehrung  

 

 

Widerrufsrecht:  

 

 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich 

 

 Tom Langer/Moritz Langer, Kaiserstrasse 151, 58300 Wetter (Ruhr) 

 E-Mail: twomengroup@outlook.de 

 

mittels einer eindeutigen, schriftlichen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder 

E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 

das beigefügte Muster Widerrufsformular verwenden, dass jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs: 

 

Wenn Sie innerhalb der Widerrufsfrist diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle 

Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 

der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 

die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 

Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden ich 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 

denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 

wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 

haben Sie mir einen Betrag von 100€ zu zahlen. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung  
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Absender: Name/ Vorname: ________________________________  

Telefon:   ________________________________ 

Straße/Hausnr.:  ________________________________ 

 PLZ / Ort:   ________________________________ 

E-Mail:     ________________________________ 

 

 

Tom Langer/ Moritz Langer 

Kaiserstrasse 151 

58300 Wetter (Ruhr) 

 

 

Telefon: 0157 36325627  /E-Mail: twomengroup@outlook.de 

           Datum:____________  

 

Widerruf zum Vertrag vom _______________ 

 Sehr geehrter Herr Langer, 

 hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über folgenden 

Dienstleistung (ggf. Rückseite benutzen): 

1) _____________________________________________________  

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________  

 

Die Widerrufsfolgen aus dem Anhang des Vertrages habe ich gelesen und verstanden. 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

 

 __________________________    ________________________________________________  

Ort/Datum         Unterschrift 

 *) Unzutreffendes streichen 
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