PARIS CALECHES bietet Kutschfahrten in Paris das ganze Jahr über und "speziellen" Leistungen ganz Frankreich den
Privatpersonen und den Fachleuten vor. Von "besonderer" Leistung versteht sich jede Leistung von Typ Heirat,
Dreharbeiten, spezielle Veranstaltungen, Incentive, Street Marketing, Fotoshooting, Gruppentransfer über 5 Personen
usw.
1. GEGENSTAND UND ANWENDUNGSBEREICH
Die Reservierung und die Durchführung der Leistungen PARIS CALECHES sowie die eventuellen verbundenen
Dienstleistungen, sind den anwesenden allgemeinen Verkaufsbedingungen unterworfen, die sich mit jedem Dokument
von PARIS CALECHES besonders Prospekte, Werbungen, und / oder andere Kundendokumente, einschließlich alle
allgemeinen Kaufbedingungen, diese Letzten, die in PARIS CALECHES nicht gegenüberstellbar sind.
Jede Reservierung oder Kauf einer Leistung bedeutet die volle Akzeptanz des Kunden ohne Vorbehalt zu diese
Verkaufsbedingungen.
2. RESERVIERUNG UND BEZAHLUNG
2.1 Spaziergänge in Paris
Die Reservierung ist für die "Standard" Spaziergänge empfohlen und der für alle "personalisierten" Spaziergänge
obligatorisch und soll den Gegenstand einer Anfrage von Kostenanschlag im Auftrag des Kunden sein. Von "Standard"
Spaziergang versteht sich jeder beginnende und beendende Spaziergang am östlicher Pfeiler des Eiffelturmes,
habitueller Parkplatzpunkt, vom Mittwoch bis zu Sonntag von 13 Uhr 00 bis zu 19 Uhr 00. Von "personalisiertem"
Spaziergang versteht sich jeder beginnende und / oder beendende Spaziergang irgendwo anders als östlicher Säule
des Eiffelturmes, sowie jede sich auf die Montage und Dienstage konzentrierende Bestellung. Die Reservierung wird
endgültig nach dem Empfang durch PARIS CALECHES eines Kunden abkommende und vereinbarende E-Mail, mit der
Einzahlung von 100 % des Gesamtbetrages inklusive MwSt des Kostenanschlages begleitet.
2.2 Besondere Leistungen
2.2.1 Die Reservierung ist für alle "speziellen" Leistungen obligatorisch und soll den Gegenstand einer Anfrage von
Kostenanschlag im Auftrag des Kunden sein. Die Reservierung wird endgültig nach dem Empfang durch PARIS
CALECHES eines Kunden abkommende und vereinbarende E-Mail, mit der Vorauszahlung von 50 % des
Gesamtbetrages inklusive MwSt. des Kostenanschlages begleitet.
2.2.2 Nicht später als 15 Tage vor dem Datum der vereinbarten Leistung, muss eine zweite Einzahlung von 50% des
Gesamt MwSt. Angebot vom Kunden gemacht werden ; aus Mangel an diesen Frist den zweiten Einzahlung in diesen
Frist erhalten zu haben, PARIS CALECHES wird die Buchung, durch den Kunden abgebrochen, betrachten und die
Bestimmungen des Artikels 4.1.2 hierin anwenden.
3. PREIS - RECHNUNGSSTELLUNG - VERORDNUNG
3.1 Die von PARIS CALECHES fakturierten Preise sind in Euros inklusiv MwSt. erwähnt und sind auf Grund der gültigen
tariflichen Bedingungen am Tag der Reservierung festgelegt, auf der Website www.pariscaleches.com verfügbar.
Sie unterliegen den gesetzlichen gültigen MwSt. und können ohne vorherige Ankündigung im Falle einer Erstellung
irgendwelche neuen Steuern oder Abgaben und / oder an irgendwelche Veränderung den bestehenden Steuern
oder Abgaben die automatisch eine Preisanpassung, verwickeln.
3.2.1 Außer anderer vorangehenden Vereinbarung von PARIS CALECHES sollen die den Privatpersonen fakturierten
Leistungen an der Bestellung in bar, per Kreditkarte (Visa, Mastercard, Amex) per Paypal oder per Banküberweisung
abgerechnet werden.
3.2.2 Außer anderer vorangehenden Vereinbarung von PARIS CALECHES, sollen die den Fachleuten fakturierten
Leistungen bei Empfang der entsprechenden Rechnung, per Scheck, per Kreditkarte (Visa, Mastercard, Amex), per
Paypal oder per Banküberweisung abgerechnet werden.
3.3 Bei verspäteter Zahlung ist ipso jure und ohne Formalitäten, die Anrechnung von Interessen auf den Nettobetrag
aufgrund der geltenden Regelung berechnet.
4. ANNULLIERUNG / VERSPÄTUNG
4.1 Annullierung / Verspätung wegen des Kunden
4.1.1 Für "standard" und "personalisierten" Spaziergänge, im Falle einer Stornierung aus irgendeinem Grund von der
intervenierenden Kunde:
bis zu 15 Tage vor dem Datum der vereinbarten Leistung, PARIS CALECHES ladet der Kunde 0% des
Gesamtbetrages inklusiv MwSt. der Leistung,
•
vom 14. Tag bis zu 7. Tag vorher Datum der vereinbarten Leistung wird PARIS CALECHES dem Kunden 20 %
des Gesamtbetrages inklusiv MwSt. der Leistung fakturieren,
•
der 6. Tag vor dem vereinbarten Datum der Lieferung, wird PARIS CALECHES dem Kunden 50% des
Gesamtbetrages inklusiv MwSt. der Leistung fakturieren,
•
Am Tag der vereinbarten Leistung, PARIS CALECHES wird dem Kunden 100% des Gesamtbetrages inklusiv
MwSt. der Leistung fakturieren. Es wird ebenso sein, wenn der Kunde den Tag der Lieferung nicht erscheint.
•
Im Falle einer Verspätung von weniger als 15 Minuten, wird die Lieferung auf dem ursprünglich gebuchten
Zeitfenster stattfinden.
•
Im Falle einer Verspätung von mehr als 15 Minuten ohne Kunden Aufruf seiner Ankunft Zeit zu verhindern, wird
der Dienst abgebrochen und aller bezahlte Zahlungen erworbenen.
4.1.2 Für die "speziellen" Leistungen, im Falle der Annullierung aus irgendeinem Grund aufgrund der intervenierenden
Kunde:
•
bis zu 15 Tage vor dem Datum der vereinbarten Leistung, PARIS CALECHES ladet der Kunde 0% des
Gesamtbetrages inklusiv MwSt. der Leistung,
•
vom 14. Tag am Vorabend des Datums der vereinbarten Leistung, wird PARIS CALECHES dem Kunden 50 %
des Gesamtbetrages inklusiv MwSt. der Leistung fakturieren,
•

das Datum der vereinbarten Leistung, PARIS CALECHES wird dem Kunden 100% des Gesamtbetrages inklusiv
MwSt. der Leistung fakturieren. Es wird ebenso sein, wenn der Kunde den Tag der Lieferung nicht erscheint.
•
Im Falle einer Verspätung, wird die Lieferung auf dem ursprünglich gebuchten Zeitfenster stattfinden.
•
Ausschlüsse: Bedingungen obige Annullierung, die folgenden Daten ausgeschlossen werden: 1. Januar am
14. Februar am 24. Dezember am 25. Dezember am 31. Dezember. Die Reservierungen für diese Tage gelten
als unwiderruflich und nicht rückzahlbar.
4.2 Annullierung wegen PARIS CALECHES
Bei Annullierung wegen PARIS CALECHES für irgendeine Ursache, dass es ist, wird der Kunde Anspruch auf seine
integrale Rückzahlung außer allem Schadenersatz haben.
•

5. BESCHWERDEN
Die Beschwerden von Handelsnatur oder die von der Qualität der gelieferten Leistungen abhängen, werden brieflich
geschickt sein sollen, mit Empfangsangeklagter an die Firma PARIS CALECHES, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris
empfohlen, spätestens innerhalb von 15 Tagen seit dem Datum der ausgeführten Leistung. Die Beschwerden werden
zugelassen sein, daß, sofern die Schwierigkeiten, von denen sie den Gegenstand sind, vor Ort hingewiesen gewesen
sein werden, um zu erlauben, es zu beseitigen und den Nachteil zu beschränken, daß der Kunde anführen könnte.
6. ABLAUF DER TOUREN
6.1. Rechte und Verpflichtungen von PARIS CALECHES
6.1.1 PARIS CALECHES verpflichtet sich, die angepassten Mittel zu verwirklichen, um die gute Abwicklung der Leistungen
in den in der Reservierung vorhergesehenen Bedingungen zu versichern und erklärt, die für die Übung seiner Tätigkeiten
notwendigen Versicherungsgesellschaften unterschrieben zu haben.
6.1.2 Die Spaziergänge unterliegen uneingeschränkt den Verkehrsregeln, PARIS CALECHES behält sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankündigung oder Haftung, ihre Wanderungen (insbesondere in Bezug auf die Strecke ...) zu ändern
oder jederzeit aufzuheben, ohne Begrenzung dieser Liste, insbesondere bei höherer Gewalt, terroristischen
Handlungen oder Bedrohungen, schlechtes Wetter, Stürme, der von der Verwaltung gegebenen Anweisungen,
mechanischer Vorfälle und allgemein jedes Ereignis, das geeignet ist, die Sicherheit der Personen und die
transportierten Güter zu gefährden.
6.2 Rechte und Verpflichtungen der Kunden
6.2.1 Nicht später als 10 Minuten vor dem geplanten Abfahrt, der Kunde oder die gesamte Gruppe muss am
angegebenen Veranstaltungsort vorhanden sein.
Das Unternehmen PARIS CALECHES behält sich das Recht, im Falle der Verspätung des Kunden vor, die Zeitleistung zu
reduzieren, dieser Verspätung gleichwertig, oder zusätzliche Zeit zu fakturieren, wenn die Planung der Reservierungen
es erlaubt. In allen Fällen, der Kunde wird sich um die Tilgung der gekauften Leistung nicht bemühen können.
6.2.2 PARIS CALECHES behält sich das Recht vor, die Passagiere, deren Verhalten (zum Beispiel der
Trunkenheitszustand), geeignet wäre, die gute Abwicklung des Spaziergangs zu stören abzulehnen.
6.2.3 Seit dem Moment, wo er eingeladen ist, der Kalesche an Bord zu gehen, jeder Passagier wird sich streng an die
Anweisungen und vom Personal gegebenen Sicherheitsanweisungen halten sollen und wird verpflichtet sein, auf seine
eigene Sicherheit und auf diejenigen von Personen zu achten, von denen er und / oder Güter in Gewahrsam nähme
(Kleidung, Gepäck und andere persönlichen Wirkungen) deren ein Eigentümer, ein Besitzer oder ein Hüter wäre; Jeder
Passagier verbietet sich besonders aufzustehen, ohne dazu eingeladen gewesen zu sein oder sich außerhalb der
Kalesche während des Spaziergangs zu beugen.
7. VERANTWORTLICHKEITEN
7.1.1 Die Spaziergänge unterliegen den sämtlichen Verkehrsregeln, PARIS CALECHES wird unter keinen Umständen für
die Änderung oder Aufhebung einer Leistung aus der Anwendung der vorstehenden Regeln verantwortlich und
allgemein jedes Ereignis, das geeignet ist, die Sicherheit der Personen und die transportierten Güter zu gefährden.
7.1.2 PARIS CALECHES wird in keinem Fall verantwortlich für Schäden irgendwelcher Art, die vor allem höhere Gewalt
gehalten werden, terroristische Handlungen oder Bedrohungen, Stürme, Gewitter, technische Zwischenfälle, und so
General jede andere Veranstaltung, gleich welcher Art, die unabhängig von dem Willen PARIS CALECHES ist.
7.1.3. PARIS CALECHES lehnt jede Haftung für Diebstahl oder Beschädigung von Kleidung, Handgepäck und andere
persönliche Gegenstände der Passagiere, und behält sich das Recht vor, dem Kunden für Schäden an den
Wagengeräten und seiner Ausrüstung davon er selbst, und auf allgemeine Weise, von jeder Person verursacht ist, von
der er antwortet (begleitenden Minderjährigen, Mitglied seiner Gruppe, Lieferant den er gewählt hätte, etc...).
7.1.4 PARIS CALECHES lehnt ganze Verantwortlichkeit ab im Falle der Nichteinhaltung vom Kunden der anwesenden
allgemeinen Verkaufsbedingungen, und der der eigentümlicher und allgemeiner Polizeiverordnungen, unbeschadet
des Schadenersatzes dass sie verlangen wird in Anbetracht der Schäden und Nachteile, die er wegen dieser
Nichtbeachtung erlitten haben wird.
8. VERWENDBARES GESETZ UND ZUSTÄNDIGE GERICHTSBARKEIT
Im Falle des Rechtsstreites, der der anwesenden allgemeinen Verkaufsbedingungen bezüglich ist, sowie der
betreffenden Leistungen, die sie, außer anderer Rechtsprechung, die ausdrücklich durch die Teile bezeichnet wurde,
werden die französischen Gerichtsbarkeiten allein und das allein verwendbare französische Gesetz zuständig sein. Die
zwischen PARIS CALECHES und seine Kunden entstandenen Rechtsstreite, die am Handels- und Gesellschaftsregister
eingetragen sind, werden dem Handelsgericht von Paris vorgelegt.

