
Allg.Geschäftsbedingungen (AGBs) Pagidil Kinderparty 

1. Die Animateure von Pagidil übernehmen nicht die elterliche Aufsichtspflicht bzw. die Aufsichtspflicht 
der dafür beauftragten Personen vor Ort, werden aber darauf hinwirken, Streitigkeiten, Unfälle oder 
Beschädigungen zu vermeiden. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die betreuten Kinder den 
Anweisungen der Animateure Folge leisten, die zu ihrer Sicherheit und zur Schadensvermeidung 
notwendig sind.  

2. Sollte ein Kind trotz aller Motivationsversuche der Animateure am Partyprogramm nicht teilnehmen 
wollen, wird es in die Obhut der vor Ort Verantwortlichen übergeben.  

3. Der Kunde hat innerhalb von sieben Tagen nach Abschluss des Vertrags 100% des 
Gesamtrechnungsbetrags auf das folgende Konto, lautend auf Mag. Angelika Riedl zu zahlen: IBAN: AT68 
6000 0102 1008 7686 BIC: OPSKATWW 

4. Sollte der Gesamtrechnungsbetrag nach Vertragsabschluss nicht innerhalb von sieben Tagen 
überwiesen werden, wird die Party automatisch storniert und Pagidil behält sich das Recht vor 20 € 
Bearbeitungsgebühr zu verlangen.  

4. Erst nach Einlangen des Gesamtrechnungsbetrags auf oben genanntem Konto, werden Säle auf Wunsch 
des Kunden angemietet. Sollte der Saal zwischenzeitlich anderweitig vermietet worden sein, übernimmt 
Pagidil keine Verantwortung. 

5. Sollte sich der Kunde nicht an die vertraglich vereinbarte Anzahl der Kinder halten, entstehen 15 € 
Mehrkosten für jedes weitere anwesende Kind, die der Kunde am selben Tag zu zahlen hat. 
 
6. Stornobedingungen: Bei einer Absage der Kinderparty entstehen dem Kunden Bearbeitungs- und 
Ausfallkosten wie folgt: 

• bis zu 14 Tage vor dem gebuchten Termin: 50 € plus ev. Saalmietenstorno 
• bis zu 7 Tage vor dem gebuchten Termin: 50% der vereinbarten Gesamtsumme 
• innerhalb von 7 Tage bis 2 Tage vor dem gebuchten Termin 80% der Gesamtsumme 
• innerhalb von 24 Stunden vor dem gebuchten Termin: 100 % 

Sollte die Party aus einem unvorhersehbaren Grund kurzfristig abgesagt werden müssen (z.B. wegen 
Krankheit etc.), kann im Zuge der Stornierung ein neuer Termin fixiert werden und dann die geleistete 
Stornogebühr von der Gesamtsumme der neuen Party abgezogen werden – ausgenommen ev. anfallende 
Saalmietenstorno und 20 € Bearbeitungsgebühr. 

7. Für den Fall, dass die gebuchte Leistung aufgrund von Umständen, die Pagidil zu vertreten hat, nicht 
erfolgen kann, erhält der Kunde 100% des gezahlten Gesamtbetrags rückerstattet; weitergehende 
Ansprüche – beispielsweise auf Schadensersatz - sind ausgeschlossen. 

8. Für von Kindern und anderen Gästen des Kunden verursachte Schäden in Räumlichkeiten, die von Pagidil 
im Auftrag des Kunden angemietet werden und in Räumlichkeiten, die vom Kunden zur Verfügung gestellt 
werden, haftet der Kunde.  

9. Der Veranstalter ist berechtigt, Fotos und Filmaufnahmen der Veranstaltung anzufertigen und diese 
zum Zwecke der Eigenwerbung zu nutzen. 

___________________________                               ____________________________ 

        Unterschrift Kunde                                                       Unterschrift Veranstalter  Mag. Riedl Angelika 

                                        Wien, am  ______________________ 


