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Geschäftsbedingungen 

Mobiliar & Zubehör 

 Wir sind bestrebt unser Zubehör in einwandfreiem 

Zustand zu erhalten und bitten Sie dieses auch zu 

tun. 

Sollten die Leihgegenstände beschädigt, fehlerhaft 

oder stark verschmutzt zurück gegeben werden, 

müssen wir Ihnen die entstandenen Reinigungs- 

oder Reparaturkosten in Rechnung stellen. 

 

Gläser 

Die Gläser stellen wir in Verbindung mit Getränken 

kostenlos zur Verfügung, diese werden gebrauchs- 

fertig geliefert, ein Spülen vor dem Benutzen wird 

jedoch empfohlen. 

Zur Rückgabe bitten wir die Gläser ohne Inhalt, 

mindestens mit klarem Wasser gespült und mit 

der Öffnung nach unten in den Transportbehälter 

zu stellen. 

Fremdgläser werden nicht anerkannt. 

 

Zapfanlagen / Durchlaufkühler 

Die Geräte bitte nicht aufschrauben 

und daran rum werkeln. 

Eine Druckregelung über 2,5bar, öffnet das 

Überdruckventil und hat zur Folge, das Kohlen- 

säure entweicht und somit die Funktion 

beeinträchtigt wird. 

Sollte mal etwas nicht funktionieren, rufen Sie uns 

bitte an, wir helfen gerne weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kühlbox/Kühlschrank 

Wir stellen die Kühlung ausschließlich für  

Getränke, eine Lagerung von Lebensmittel ist 

aus hygienischen Gründen nicht gestattet. 

Sollten wir feststellen, dass eine Nutzung für 

Lebensmittel erfolgte, erlauben wir uns die 

doppelte Leihgebühr zu berechnen. 

(Spuren von Schimmel und Gerüchen) 

 

 

Stehtische & Garnituren 

Bitte keine Reißbrettstifte, Tackerklammern  

oder sonstige Befestigungsgegenstände in die  

Tische machen, sollte das doch der Fall sein  

sind diese spätestens bei der Rückgabe zu 

entfernen, hier besteht für den nächsten  

Unwissenden auch Verletzungsgefahr. 

Kerzen nicht direkt auf den Tisch stellen. 

Wir wünschen eigentlich nicht Tische für die  

Essenzubereitung zu nutzen, sollte das doch  

der Fall sein, legen Sie eine ausreichende  

Plastiktischdecke darüber, insbesondere bei 

Nutzung von Fritteusen  und Grills. Ein Reinigen 

mit heißem Wasser ist selbstverständlich. 

Das Bekleben und Ritzen in den Tischen bitten  

unterlassen. 

Fußabdrücke und Matsch bitte abwaschen. 

Ebenso die „Schonbezüge“ an den Füßen nach  

Nutzung entfernen. 
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Durch diese Beachtung 

können wir Ihnen auch 

zukünftig 

unser Zubehör zu einem 

günstigen Preis anbieten. 

 

 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre 

Mithilfe. 

 

Ihr Getränke Wörsdörfer Team 
 

 

 Kühlwagen 

Vergewissern Sie sich das die passende 

Stromversorgung gegeben ist. 

Bei Nutzung von Kabeltrommeln, beachten Sie  

das diese ganz aufgerollt ist, da es sonst zu einem  

Kurzschluss kommen kann. 

Bitte bewegen Sie den beladenen Kühlwagen nicht,  

hierbei können Schäden entstehen (Stützrad, 

Achse, …) 

Wir bitten Sie nicht am Thermostat rum zu 

experimentieren, diese sind so eingestellt,  

dass eine ausreichende Kühlung erfolgen kann. 

Wir halten uns vor, vor Ort zu entscheiden  

ob der vorgesehene Stellplatz des Kühlwagen  

geeignet ist (unbefestigter Boden, 

Witterungsverhältnisse, enge Einfahrten,…) 

Sollten Sie bei Abholung nicht vor Ort sein,  

geben Sie den Schlüssel bitte bis spätestens  

Mittwoch der Folgewoche zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verkaufswagen  

Bitte beachten Sie, dass beim auf- und 

zuklappen die Sicherungen entriegelt sind. 

Die Thekenbretter sind keine Sitz- oder  

Kistenabstellplätze.  

Keine Bierdeckel, Kippen oder sonstige 

Gegenstände in den Abfluss schmeißen.  

Bitte beachten Sie das manche  

Klebestreifen den Lack beschädigen. 

Die Rückgabe sollte im sauberen Zustand sein, 

waschen Sie den Thekenblock bitte mit klarem 

Wasser ab, der Boden sollte besenrein sein und 

den Müll entsorgen Sie auch bitte selbst 

Sollte etwas nicht funktionieren, bitten wir  

Sie dieses zu melden, damit der Nächste sich 

nicht darüber ärgern muss. 

 

 



 

 

 


