Allgemeine Geschäftsbedingungen
English Version on Page 4

Übersicht
Anzahl Gäste
Für das Buchen eines Privatanlasses gilt eine Mindestanzahl an Gästen von 15 Personen. Die maximale
Kapazität unseres Lokals ist auf 25 Personen (nur Gäste) beschränkt.
Verfügbare Buchungszeiten
Samstags:
Sonntags:

von 12:00 bis 15:00 Uhr
von 12:00 bis 15:00 Uhr sowie von 17:00 bis 21:00 Uhr

Verfügbare Buchungszeiten
Speisen:

Getränke:
Hinweis:

Es stehen diverse Menüoptionen zu unterschiedlichen Preisen für Sie bereit. Falls Sie einen
individuelleren Menüvorschlag wünschen, kontaktieren Sie uns bitte frühzeitig vor der
Veranstaltung, sodass wir die Planung gemeinsam mit Ihnen in Angriff nehmen können.
Ihnen steht die gesamte Getränkekarte zur Auswahl. Spezielle Getränkewünsche nehmen
wir bei ausreichender Reaktionszeit gerne entgegen.
Um eine ausreichende Lagerplanung zu gewährleisten, informieren Sie uns frühzeitig über
Ihre Auswahl an Getränken und Speisen.

Anzahlung
Es ist eine Anzahlung von CHF 300.- vor dem vereinbarten Veranstaltungstermin fällig.

Buchungen
Vorläufige Buchungen
Wenn nach 7 Werktagen (sieben Werktage) keine Anzahlung von CHF 300.- eingegangen ist, wird der Termin
für andere Interessenten freigegeben. Wir behalten uns das Recht vor, eine Buchung freizugeben, wenn wir
nicht in der Lage sind, den Kunden zu erreichen.
Bestätigung
Eine Buchung gilt als bestätigt, wenn die Anzahlung von CHF 300.- eingegangen ist.
Endgültige Buchungsbestätigung
Alle Vereinbarungen einschliesslich Menü- und Getränkeauswahl, Ankunftszeit und alle zusätzlichen
Anforderungen, müssen spätestens 5 (fünf) Werktage vor der Veranstaltung abgeschlossen sein.
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Stornierung
Widerrufsrichtlinien
Erfolgt eine Stornierung weniger als 3 (drei) Werktage vor Veranstaltungstag, kann jede Anzahlung oder
Erstzahlung widerstandslos verfallen.
Bitte beachten Sie, dass vor gesetzlichen sowie öffentlichen Feiertagen eine längere Widerrufsfrist
gerechtfertigt ist.

Minimale Konsumationspflicht
Minimale Konsumationspflicht
fRish sieht keine minimale Konsumationspflicht vor. Lediglich sehen wir eine Mindestanzahl an Gästen vor.
So beträgt die Mindestanzahl an Gästen für die Buchung einer privaten Veranstaltung 15 (fünfzehn)
Personen.
Wenn die Anzahl der Gäste, die an der Veranstaltung teilnehmen, von der bestätigen Anzahl abnimmt, ist
weiterhin die volle vereinbarte Verpflegungspauschale geschuldet.
Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 25 (fünfundzwanzig) Gäste beschränkt.

Speisen und Getränke
Catering
Alle Catering-Anforderungen in Bezug auf die Menüauswahl müssen spätestens 5 (fünf) Werktage vor der
Veranstaltung bestätigt werden.
Sollte sich die Anzahl an teilnehmenden Gästen reduzieren, so wird weiterhin die volle und vereinbarte
Verpflegungspauschale berechnet.
Wenn die Gästezahl oder der Cateringbedarf steigt, können zusätzliche Speisen gegen Bezahlung bestellt
werden. Die Verfügbarkeit kann allerdings nicht garantiert werden.
Zapfengeld
fRish verrechnet eine Service-Pauschale von CHF 5.- für jede geöffnete, vom Auftraggeber mitgebrachte
Getränkeflasche (enthält alkoholische sowie nicht-alkoholische Getränke).
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Weitere Handlungsanweisungen
Minderjährige Gäste
Minderjährige (Personen unter 18 Jahren) werden von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten begleitet.
fRish ist es gesetzlich verboten alkoholische Getränke wie folgt zu verkaufen oder zu servieren:

1) Wein, Bier und Apfelwein: Gäste unter 16 Jahren
2) Spirituosen, Aperitifs und Alcopops: an unter 18-Jährige
3) Berauschte Gäste: jeder der offensichtlich betrunken ist (siehe auch Abschnitt BERAUSCHTE GÄSTE)
Altersnachweis
Auf Wunsch des Personals sind alle teilnehmende Gäste verpflichtet, einen gültigen Lichtbildausweis
vorzulegen.
Berauschte Gäste
Jeder Gast der offensichtlich als betrunken gilt oder sich ungebührlich verhält, kann unverzüglich vom
Gelände verwiesen werden. Unsere Mitarbeiter behalten sich ausserdem das Recht vor, in solchen Fällen,
eine private Veranstaltung zu beenden oder die Bewirtung von berauscht geltenden Gästen abzulehnen.
Schäden
Der Auftraggeber haftet für sämtliche Schäden, die durch seine Gäste und die Durchführung der
Veranstaltung entstehen können.

Eigentum / Dekorationen
Verlust von Eigentum
Obwohl die Mitarbeiter und das Management von fRish stets wachsam und bestrebt sind, den Schutz von
persönlichen Gegenständen unserer Gäste zu gewährleisten, bieten wir jedoch keine Garantie. Für Eigentum,
das vor, während oder nach der Veranstaltung am Veranstaltungsort zurückgelassen wird, übernehmen wir
keine Verantwortung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der betroffenen Gegenstände.
Dekorationen
Auch aufgrund der Richtlinien des Denkmalschutzes, erlaubt fRish keine ausserordentlichen Dekorationen an
Gebäudeoberflächen, ohne vorherige Genehmigung der Geschäftsleitung. Wünschen Sie spezielle
Dekorationen, nehmen Sie vorgängig mit uns Kontakt auf.
Salvatorische Klausel
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung oder Inhalte einer in den Bestimmungen
integrierten Beilage ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die
Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt.
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Terms & Conditions
Overview
Number of Guests
We require a minimum of 15 guests. The maximum capacity of our venue is limited to 25 attendees.
Available Booking Times
each Saturday: 12:00 - 15:00
each Sunday: 12:00 - 15:00 and 17:00 - 21:00
Menu & Beverages
Menu:

Beverage:

We have prepared for menu options at different rates. If you desire to have a more
individual menu for your event, please contact us sufficiently enough in advance to the
event.
Everything available from our menu. However, we are open for special requests, if they are
coordinated with sufficient reaction time.

Important Note: In order to ensure sufficient stock, please inform us well in advance about your favourite
selection.
Initial Payment
An initial payment of CHF 300.- is due before the agreed event date.

Bookings
Tentative Bookings
If, after 7 business days (seven business days), the initial payment of CHF 300.- have not been received, the
booking time will be released to other patrons. We reserve the right to release a booking if, after reasonable
attempts, we are unable to contact the client.
Confirmation
A booking is deemed to be confirmed when the initial payment of CHF 300.- has been received.
Final confirmation of booking
All arrangements including menus, beverages, time of arrival, and any additional requirements must be
finalised no less than 5 (five) business days prior to the event.

Cancellation
Cancellation Policy
Where cancellations are given less than 3 business days (three business days) prior to the function date, any
deposit or initial payment may be forfeited.
Please note that peak function times (i.e. Christmas or other public holidays) may warrant a stricter
cancellation policy.
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Minimum Spend
Minimum Spend Guideline
We do not require a commitment by the function organiser that a minimum spend requirement will be met.
However, a minimum number of guests attending the function is 15 (fifteen) individuals.
If the number of guests attending the function decreases from the confirmed number, the full catering
amount will still be charged.
The maximum number of attendees allowed in our location is 25 (twenty-five) guests.

Food & Beverages
Catering
All catering requirements in terms of menu selection must be confirmed no later than 5 (five) business days
prior to the event. If the number of guests attending the function decreases from the confirmed number,
the full catering amount will still be charged.
If the number of guests or catering requirements increase, additional food may be ordered upon payment.
Availability cannot be guaranteed.
Tang Money
fRish charges a service fee of CHF 5.- for each consumed beverage bottle brought by the organiser or the
guests. This service-fee is due for alcoholic and non-alcoholic beverages.

Conduct
Under Age Guests
In accordance with the current liquor licensing laws, minors (individuals under 18 years of age) must be
accompanied by their parent or legal guardian.
fRish is prohibited by law from selling or serving alcoholic beverages to:

1) Wine, beer and cider: anyone under 16 years of age
2) Spirits and others:

anyone under 18 years of age

3) Intoxicated guests:

anyone obviously intoxicated (see paragraph INTOXICATED GUESTS)

Proof of Age
Upon request all guests are required to provide acceptable photo identification.
Intoxicated Guests
Any guest deemed to be unduly intoxicated or behaving in a disorderly manner will be asked to leave the
premises immediately. Our staff and management reserve the right to terminate a function or refuse service
to any guest deemed intoxicated.
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Damage
Clients must assume full responsibility for their guests and any damage that may occur as a result of the
function and will therefore be held liable.

Property / Decorations
Loss of Property/Belongings
The staff and management of fRish will always endeavour to ensure that a client’s property and belongings
are protected. However, we offer no guarantee of this and will not accept responsibility for lost, stolen or
damaged property left at the venue prior to, during or after the function.
Decorations/Displays
Due to monument conservation & protection laws, fRish does not permit any decorations and or displays to
be fixed to any surface of the building without prior approval from management.

Miscellaneous
In case any one or more of the provisions contained in this Agreement shall for any reason be held
invalid, illegal, or unenforceable in any respect, such invalidity, illegality, or unenforceability shall not
affect any other provisions, and this Agreement shall be constructed as if such invalid, illegal, or
unenforceable provision had never been contained herein.
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