Fa. Jakobi, der besondere Getränkemarkt, Steinsack 32, 79541 Lörrach

Veranstaltungs-Service
(Kommissions-Aufträge)

informiert
Stand 13.09.2017

Egal ob Sie ein großes oder ein kleines Fest ausrichten möchten, ob es eine private Feier,
ein geschäftlicher Anlass ist, den es zu feiern gibt, helfen wir Ihnen gerne mit Rat und
Equipment weiter.

Grundlage sind immer die günstigen Abholmarktpreise für Getränke die keine weiteren
Leistungen umfassen. Wenn Sie die Getränke selbst aus dem Markt holen und keine Beratung benötigen, fallen
außer einer eventuellen Wiedereinlagerung bei Rückgabe von Vollgut keine weiteren Kosten für Sie an.
Um es für Sie bequemer zu machen bieten wir gerne folgende Pakete an

Beratung-Pakete
Meist plant man ein Fest nicht alle Tage. Man ist sich unsicher welche und wieviele Getränke man benötigt! Wie
macht man es mit der Kühlung, welches Equipment ist sinnvoll?
Hier können wir Ihnen mit jahrelanger Erfahrung helfen! Wir suchen mit Ihrer Hilfe die zu Ihnen und Ihren
Gästen passenden Getränke heraus, bestimmen die Mengen mit ausreichend Reserven und das zu Ihnen passende
und benötigte Equipment.
Dazu nehmen wir uns gerne Zeit für Sie! Bitte vereinbaren Sie einen Termin per Mail oder Telefon mit uns!
Bitte verstehen Sie, dass wir für diesen Service zu günstigen Konditionen berechnen müssen.

Kleines Beratungspaket
z.B. für eine kleine Beratung per Telefon oder E-Mail
Hierfür werden ca. 10 Minuten veranschlagt

10,- €

Mittleres Beratungspaket
z.B. für eine mittlere Beratung per Telefon oder bei ausgiebigerem Mailverkehr
oder einer Beratung bei uns vor Ort
Hierfür werden ca. 20 Minuten veranschlagt
20,- €

Großes Beratungspaket
Für eine komplette Festplanung, ratsam nur vor Ort im besonderen Getränkemarkt in Brombach
ca. 30 bis max. 60 Minuten
30,- €

Kommissionierungs-Paket
Gerne können Sie sich in unserem großen Getränkemarkt selbst bedienen. Getränke die Sie nicht im Markt
finden, holen wir selbstverständlich kostenlos für Sie in unserem Lager.
Auf Wunsch erledigen wir diese Arbeit gerne für Sie. Nach vorheriger Bestellung kommissionieren wir die
komplette Ware für Sie, sodass Sie nur noch einladen müssen.
Pro Gebinde erheben wir eine Gebühr von lediglich
Für Leihinventar erheben wir keine Kommissionierungsgebühr

0,50 €

Bei Lieferungen kommissionieren wir selbstverständlich die Ware immer für Sie und somit ist dieses Paket in
diesem Fall obligatorisch
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Liefer- und/oder Rückholpaket

Im Unterschied zu einer regelmäßigen Lieferung können wir nicht zu einem Festpreis liefern und zurückholen.
Hier rechnen wir zu günstigen Stundensätzen ab.
Wir stoppen lediglich die benötigte Zeit für die Anfahrt, sowie die Standzeit bei Ihnen. Die Rückfahrt von Ihnen
in unser Lager ist kostenlos.
Dieses gilt jeweils für die Anlieferung der Ware zu Ihnen als auch für die Rückholung.
Dadurch ist es Ihnen möglich z.B. nur die Anlieferung durch uns erledigen zu lassen und das Zurückbringen
selbst zu erledigen!
Die Kosten hierfür betragen:
10,00 € pro angefangene 10 Minuten
08,00 € pro angefangene 10 Minuten für einen eventuell benötigten zweiten Mann

Wiedereinlagerungs-Paket
Falls Sie nicht alle bestellten Getränke benötigen, nehmen wir auch gerne wieder Ware
zurück und schreiben Ihnen die zurückgegebenen Waren flaschengenau
(Unversehrtheit der Ware vorausgesetzt) wieder gut.
Fässer, Flaschen und Behälter dürfen nicht angebrochen sein.
Kartonware muss im intakten Originalkarton zurückgegeben werden. Da wir die Waren
gegebenenfalls sortieren und wieder in unser Lager einordnen müssen berechnen wir für
diesen erhöhten Aufwand einen Selbstkostenanteil von z. Zt.
1,50 € pro angefangenem oder vollem Gebinde
0,20 € für einzelne nicht im Gebinde zurückgegebene Flaschen (pro Flasche)
Dieses Paket ist bei Rückgabe von Vollgut obligatorisch!

Stornierung eines Auftrages
Es kann immer wieder vorkommen, dass eine Veranstaltung aus den verschiedensten Gründen abgesagt werden
muss. Das ist auch nicht weiter schlimm. Bitte verstehen Sie jedoch, dass folgende Pakete berechnet werden
müssen:

Beratungspaket
sofern die Beratung bereits stattgefunden hat. Die erarbeiteten Daten können Sie gerne zu einem anderen
Zeitpunkt verwenden.

Kommissionierung/Wiedereinlagerung
Bei Stornierung bei der die Auslieferung in weniger als 4 Tagen ansteht, fallen pro Gebinde für die
Kommissionierung/Wiedereinlagerung 1,- € (anstatt 2,50 €) an. Sollten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht
Kommissioniert haben, verzichten wir selbstverständlich
auf die Erhebung

Hiermit erkläre ich, dass ich obige Bedingungen für
den Veranstaltungsservice verstanden und
akzeptiert habe.

Vorn.-Name:

____________________

Straße:

____________________

Plz/Ort:

____________________

Tel:

____________________

Ort, Datum und Unterschrift
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