Die CANTAVIT Projekt UG (haftungsbeschränkt), folgend CANTAVIT genannt, ist Betreiber der
Backschaft. Außerdem tritt CANTAVIT als Veranstalter und Buchungsaussteller auf. Durch den
Erwerb einer verbindlichen Platzbuchung (bzw. eines virtuellen Tickets) kommen vertragliche
Beziehungen im Hinblick auf den Veranstaltungsbesuch ausschließlich zwischen dem
Buchungsinhaber (Kunde) und CANTAVIT zustande.
1. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Buchungs-Geschäftsbedingungen (fortan: „ABGB“) gelten für den
Erwerb und/oder die Verwendung sämtlicher verbindlicher Platzbuchungen (bzw. sämtlicher
virtuellen Tickets) für Veranstaltungen der CANTAVIT Projekt UG (haftungsbeschränkt),
Eugen-Kaiser-Straße 16, 61137 Schöneck (fortan: „CANTAVIT“), auf dem Restaurantschiff
Backschaft, Mainufer/Mainstraße, 63067 Offenbach (fortan: „Backschaft“).
2. Vertragsabschluss
(1) Das Angebot für einen Vertragsabschluss geht vom Buchungsinhaber (Kunden) aus, sobald
er schriftlich um eine verbindliche Platzbuchung (virtuelles Ticket) bittet. Erst mit Zuteilung
und Übersendung der Reservierungsbestätigung durch CANTAVIT an den Buchungsinhaber
(Kunde) kommt ein Vertrag zwischen dem Buchungsinhaber (Kunde) und der CANTAVIT
zustande.
(2) CANTAVIT ist berechtigt, eine Bestellung des Buchungsinhaber (Kunde) für die bereits eine
Reservierungsbestätigung zugeteilt worden ist, zu stornieren (einseitiges Rücktrittsrecht),
wenn der Buchungsinhaber (Kunde) gegen von CANTAVIT aufgestellte spezifische Bedingungen
verstößt, auf die im Rahmen des Verkaufs hingewiesen wurde, oder diese zu umgehen
versucht (z.B. zu späte Zahlung der offenen Forderungen).
3. Zahlungsmodalitäten
Die Zahlung ist je nach Veranstaltung und Bestellmodalitäten per Sofortüberweisung, per
Kreditkarte (Visa, MasterCard) oder per Barzahlung möglich. Die gesetzliche Mehrwertsteuer
ist im Preis enthalten. Bei Überweisung ist der Gesamtpreis bis zu dem mitgeteilten Datum
vollständig auf das von CANTAVIT benannte Konto zu überweisen.
4. Widerrufsrecht
Ein Widerrufsrecht für Verbraucher besteht nicht bzw. das Widerrufsrecht für Verbraucher
kann bei folgenden Verträgen vorzeitig erlöschen:
Verträge zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen
Zwecken als zu Wohnzwecken, Beförderung von Waren, Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung
von Speisen und Getränken sowie zur Erbringung weiterer Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen
spezifischen Termin oder Zeitraum vorsieht (§ 312g Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB). Das heißt, soweit
CANTAVIT Dienstleistungen aus dem Bereich der Freizeitbetätigung anbietet, insbesondere
Platzbuchungen (bzw. virtuelle Tickets) für Veranstaltungen, besteht kein Widerrufsrecht.
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Jede Platzbuchung ist damit unmittelbar nach Bestätigung durch CANTAVIT bindend und
verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung der bestellten Plätze.
5. Eigentumsvorbehalt
Bei einem Verbraucher behält CANTAVIT sich das Eigentum an dem/den Platz/Plätzen bis zur
vollständigen Zahlung des Kaufbetrags vor.
6. Haftung
(1) CANTAVIT haftet in jedem Fall unbeschränkt nach dem Produkthaftungsgesetz, für
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von
Mängeln, sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
Auch die Haftung für Schäden aus der Verletzung einer Garantie ist unbeschränkt.
(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten), die nur auf
einfacher Fahrlässigkeit beruht, haftet CANTAVIT beschränkt auf den Ersatz des
vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens.
(3) Außer in den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen haftet CANTAVIT nicht für Schäden,
die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht wurden.
(4) Das Recht des Kunde, sich wegen einer nicht von CANTAVIT zu vertretenden, nicht in einem
Mangel der Ware bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen, ist ausgeschlossen.
(5) Soweit die Haftung von CANTAVIT nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder
beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.
7. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel
(1) Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages sollen lediglich aus Beweisgründen schriftlich
erfolgen. Erfüllungs- und Zahlungsort ist Offenbach am Main. Ausschließlicher Gerichtsstand
ist Offenbach am Main. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. CANTAVIT bleibt vorbehalten
gerichtliche Schritte auch am allgemeinen Gerichtsstand des Buchungsinhaber (Kunde)
einzuleiten.
(2) Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, so berührt dies die Gültigkeit der anderen Bestimmungen nicht. Anstelle der
ungültigen Bestimmung gilt eine ihre naher kommende gültige Bestimmung.
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