Allgemeine Geschäftsbedingungen
Beim Betreten des Kiosk- Geländes stimmen sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und
müssen sich dementsprechend daranhalten!
§ 1: Alkohol auf dem Gelände
Das Konsumieren von alkoholischen Getränken ist auf dem gesamten Kiosk-Gelände strengstens
verboten!
§ 2: Mindestalter
Für Minderjährige gilt folgendes:
- Bier, Wein & Sekt erst ab 16 Jahren
- Alle anderen alkoholischen Getränke erst ab 18 Jahren
- Tabak, Tabakwaren, Stopftabak, E-Zigarette mit Niktotin, ...
- Das Spielen von Lotto, Toto und das kaufen von sog. Rubbellosen erst ab 18 Jahren
Wenn wir uns nicht sicher sind, ob jemand dem Mindestalter entspricht, muss diese Person ein
Personalausweis vorzeigen, sonst ist es uns nicht gestattet, solche Produkte zu verkaufen.
§ 3: Randalieren
Es gilt: Wenn jemand mutwillig randaliert oder etwas Zerstört oder beschädigt, haftet dieser für den
aufgekommenen Schaden und im Zweifelsfall sehen wir uns gezwungen, die Polizei zu rufen. In
Einzelfällen kann auch mit einem Hausverbot und einer Anzeige gerechnet werden.
§ 4: Videoüberwachung
Das komplette Kiosk - Gelände samt Innen - und Außenbereich als auch der Parkplatz werden
ständig videoüberwacht und geprüft. Es werden weder Video - Materialien an Dritte weitergegeben
noch irgendwo veröffentlicht. Die Video - Materialien werden nach einer bestimmten Zeit
automatisch gelöscht.
§ 5: Theke/ Kassenbereich
Es ist verboten, in dem Bereich der Theke vorzudrängen. Außerdem ist der Bereich des Lagers
strengstens verboten! Bei widerhandeln werden sie ermahnt oder des Hauses verwiesen.
Außerdem ist es verboten, die Kasse zu bedienen geschweige denn den Lotto Terminal zu
bedienen.
§ 6: Ausprobieren der Produkte
Um es hier zu erwähnen: Das vorzeitige auspacken der angebotenen Ware und das konsumieren
sind strengstens verboten. Wenn neue Produkte auf den Markt kommen und sie unbedingt
probieren wollen, können sie das Kassenpersonal höflich fragen. Das auspacken und konsumieren
von Produkten vor dem Kauf führen dazu, dass sie die Produkte bezahlen müssen.
§ 7: Bezahlen mit der EC- Karte
In unserem Kiosk ist es möglich, mit Karte zu bezahlen. Diese Möglichkeit besteht erst ab einem

Gesamteinkaufswert ab 10€. Haben sie diesen Betrag nicht erreicht, darf der Mitarbeiter ihnen die
Produkte nicht verkaufen. Falls sie auf ihren Kontoauszügen Fehler feststellen, können sie mit dem
Kassenbon zu unserem Kassenpersonal kommen und ihn auf einen Fehler o.ä. ansprechen.
§ 8: Kassenbon
Unsere Kasse ist so programmiert, dass sie Kassenbons nicht automatisch druckt. Wenn sie einen
Kassenbon benötigen, müssen sie dies dem Kassenpersonal mitteilen. Auch nach dem bezahlen ist
es möglich, einen Kassenbon auszudrucken.
§ 9: Umtausch
Der Umtausch der Produkte ist nur mit einem Kassenbon möglich. Außerdem müssen diese
Produkte noch im Originalzustand und noch verpackt. Ein Umtausch ist bis 14 Tage nach dem Kauf
noch möglich. Folgende Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen: - abgelaufene Produkte, die
am Tag der Rückgabe abgelaufen sind - Telefonkarten sowie alle Gutscheine - Lebensmittel wie
Brötchen, Heißgetränke oder lose Süßigkeiten - gespielte Lotto Scheine oder ähnliches
§ 10: Brötchen
Die Brötchen, die wir fast täglich anbieten, werden von der Firma Bäckerei Wintering GmbH & Co.
KG. Wir haften nicht für schlechte Qualität oder andere Produkterwartung o.ä. Die Firma Wintering
garantiert ihre Qualität. Falls sie trotzdem mit der Qualität nicht einverstanden sind oder Produkte
reklamieren wollen, müssen sie sich an die Firma Wintering wenden. (Telefon - Nummer: 05907
93020)
§ 11: Beschädigte Produkte/ Abgelaufenen Produkte
Es kann leider manchmal passieren, dass von uns angebotene Produkte beschädigt oder abgelaufen
sind. In diesem Fall bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen, falls sie solche Produkte finden sollten. Für
den Fall, dass ihn ein Produkt z.B. aus der Hand fällt und dadurch beschädigt wurde oder eine
Flüssigkeit ausgelaufen ist, bitten wir Sie, uns dies ebenfalls mitzuteilen, damit wir Bescheid wissen.
§ 12: Hunde
Hunde dürfen auf dem Außengelände angeleint werden, aber nicht mit in den Kiosk gebracht
werden. In gesonderten Ausnahmefällen dürfen sie auch mit reingebracht werden.
§ 13: durchlesen von Zeitschriften/ Zeitungen o.Ä.
Sie können kurz in den Zeitschriften oder Zeitungen blättern, sie aber nicht durchlesen. Noch
einmal die Erinnerung: Wir sind keine Bibliothek. Sie dürfen aber gerne die Zeitungen im Stehcafé
durchlesen, die sie bereits bezahlt haben.
§ 14: Fahrräder
Wir haben auf dem Kiosk Außengelände extra Parkplätze für Fahrräder. Daher bitten wir sie, die
Fahrräder dort zu parken und nicht den Parkplatz der PKW´s versperren. Den Autofahrern ist es
natürlich erlaubt, falls Fahrräder den Ausgang versperren, die Fahrräder zur Seite zu stellen.
§ 15: Ein- und Ausfahrt
Die Ein- bzw. Ausfahrten müssen auf jeden Fall freigehalten werden, damit im Notfall die Polizei,
Rettungskräfte oder die Feuerwehr Platz haben

§ 16: Stehlen
Wird jemand beim klauen/ stehlen erwischt, so wird von einem Mitarbeiter, falls nötig, die Polizei
gerufen. Sollte dies häufig auftreten, so werden wir Strafanzeige erstatten und Hausverbot erteilen.
§ 17: Drogen
Da es schon in gesonderten Einzelfällen passiert ist, weisen wir darauf hin, dass auf unserem Kiosk Gelände keine Drogen verkauft, gekauft oder konsumiert werden dürfen. Dies gilt natürlich auch
generell. Bei einem Einzelfall werden wir die Beteiligten wegschicken, doch bei häufig auftretenden
Fällen werden wir die Kriminalpolizei einschalten.
§ 18: Kundenberatung
Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir zuerst die Kunden bedienen und dann zur Kundenberatung
bereit sind. Vor allem während Stoßzeiten haben die Mitarbeiter keine Zeit für lange
Kundenberatungen.
§ 19: Pfand:
Wir nehmen Pfandflaschen an, wenn
-

sie in kleinen Mengen abgegeben werden (nicht mehrere Säcke auf einmal)
wenn wir die Flaschen auch verkaufen

Falls Sie größere Mengen an Pfand abgeben wollen, sprechen Sie dies vorher mit einem Mitarbeiter
ab, damit wir dem Logistiker ansprechen können, damit dieser uns lehre Kisten zur Verfügung stellt.
§ 20: Öffnungszeiten
Montag: 5:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag: 5:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch: 5:00 bis 20:00 Uhr
Donnerstag: 5:00 bis 20:00 Uhr
Freitag: 5:00 bis 20:00 Uhr
Samstag: 6:00 bis 20:00 Uhr
Sonntag: 7:30 bis 20:00 Uhr
Die Öffnungszeiten an den Feiertagen können sie auf unserer Internet - Seite nachlesen.
(www.kiosk-b213.de)
§ 21: Kontakt
Sie können uns folgendermaßen während der Öffnungszeiten erreichen:
Telefon: 0591/ 52172
E-Mail: info@kiosk-b213.de
Internet: www.kiosk-b213.de
Instragram: @kiosk_b213

Natürlich können sie auch unser Kassenpersonal vor Ort ansprechen, um über Wünsche,
Anregungen, Lob oder Fragen zu sprechen.
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