VERTRAGSANGEBOT ÜBER DIE DIENSTKOMPLEXLEISTUNG FÜR DIE EINFÜHRUNG von HoReCa (Hotel/Restaurant/Café) IN DEN MARKT
Das vorliegende Dokument ist ein öffentliches Angebot (Vertragsangebot) der Gesellschaft
NOSKO SERVICES LLP, Großbritannien Firmennummer: OC403241. Das Herkunftsland des
Unternehmens ist: Großbritannien im weiteren „Auftragnehmer“ genannt, über den Abschluss des
Vertrages über die Erbringung der Dienstkomplexleistung unter den in diesem Angebot vorliegenden Bedingungen. Gemäß dem englischen Gesetz, wird die natürliche oder juristische Person,
die dieses Angebot akzeptiert, im Fall der Vornahme der in diesem Vertragsangebot angeführten
Bedingungen und der Zahlung der Dienstleistungen, als Auftraggeber genannt (die Akzeptierung des Angebots gilt gleich für den Abschluss des Vertrags unter Bedingungen, die im
Vertragsangebot angegeben sind) (im weiteren wird der Auftraggeber als Restaurant genannt).

VERTRAGSGEGENSTAND
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Restaurant die Komplexleistungen für die Einführung von
HoReCa (Hotel/Restaurant/Café) auf den Markt zu erbringen, die nach der Erweiterung der
Information über das Restaurant und der Förderung der Waren/Dienstleistungen des Restaurants
im unbegrenzten Kreis der natürlichen und/oder juristischen Personen im Internet über die Informationsressource https://lunchpoint.com/de/berlin und vom Auftragnehmer gemäß dem
Gesetz geleitet wird. Das Restaurant verpflichtet sich, rechtszeitig die erforderliche und für die
Erhaltung der Dienstleistung hinreichende Information an den Auftragnehmer zur Verfügung zu
stellen, sowie die Dienstleistungen des Auftragnehmers unter Bedingungen und aufgrund der
Fristen, die in diesem Vertrag festgesetzt werden, abzunehmen und zu zahlen.
I. Die Dienstleistungen für die Promotion des Restaurants in den Markt werden auf der
Informationsressource https://lunchpoint.com/de/berlin gemäß folgenden Servicepaketen
erbracht:
Paket Free – 1 Monat
Paket Standard – 1 Monat
Paket Premium – 1 Monat
Der Preis und die Tarifbeschreibung sind auf der Webseite unter dem Link offengelegt:
https://lunchpoint.com/de/site/offer-and-prices
Die Dienstleistungen werden unter der 100% Vorauszahlung erbracht. Die Dienstleistungen
werden während der Frist für das gewählte Servicepaket erbracht. Das Restaurant ist verpflichtet,
die Bedingungen für die Promotion der Dienstleistungen für die Einführung von HoReCa (Hotel/Restaurant/Café) in den Markt (im weiteren Bedingungen) zu erfüllen, die der Bestandteil
von diesem Vertrag sind und unter dem Link: https://lunchpoint.com/de/site/terms angegeben sind. Wenn der Text dieses Vertragsangebotes geändert wird, ist das Restaurant berechtigt,

auf solche Fassung des Vertrages Bezug zu nehmen, die im Moment der Bestellung von Dienstleistungen gültig war, und bis zum Ablauf der Erbringung der entsprechenden Dienstleistungen für
das gewählte Servicepaket und gemäß dem bezahlten Betrag, oder bis zum Ablauf der
Gültigkeitsdauer dieses Vertragsangebots gilt, wenn das Letzte vor dem Fristablauf der Erbringung der entsprechenden Dienstleistungen eintritt.

RESERVIERUNSSERVICES
1.) Restaurantreservierungen.
LunchPoint.com bietet dem Nutzer über die LunchPoint-Webseiten Restaurantreservierungsservices (die „Reservierungsservices“) und Wartelistenservices (die „Wartelistenservices“) an, um
dem Nutzer dabei zu helfen, einen Tisch in einem Restaurant zu reservieren oder sich in einer
Warteliste teilnehmender Drittanbieter-Restaurants (jeweils ein „Restaurant“) einzutragen.
Folgend auf die Online-Anfrage eines Nutzers nach einer Restaurantreservierung oder der
Eintragung in einer Warteliste über die LunchPoint-Webseiten kontaktiert LunchPoint entsprechend die elektronische Datenbank des Restaurants für Reservierungen und Wartelisten. Die Verfügbarkeit von Reservierungen, die geschätzte Wartezeit oder der Platz auf einer Warteliste wird
dann bestimmt, wenn der Nutzer seine Anfrage übermittelt, und beruht auf Informationen, die
LunchPoint von dem Restaurant bereitgestellt werden. Wenn der Nutzer eine Reservierungs- oder
Wartelistenanfrage über die LunchPoint - Webseiten stellt, bestätigt LunchPoint dem Nutzer den
Reservierungs- oder Wartelistenstatus per E-Mail oder durch sonstige elektronische Nachrichten,
mit denen der Nutzer sich einverstanden erklärt hat. Indem der Nutzer die Reservierungsservices
oder die Wartelistenservices nutzt, erklärt er sich damit einverstanden, Bestätigungen, Aktualisierungen, Änderungen und/oder Stornierungen für Reservierungen und Wartelisten per E-Mail
oder durch sonstige elektronische Nachrichten zu erhalten.
2.) Richtlinie bezüglich des Nichterscheinens eines Gastes.
LunchPoint ist bestrebt, seinen Nutzern und Restaurantpartnern einen hervorragenden Service zu
bieten. Um uns dabei zu unterstützen, den teilnehmenden Restaurants und Restaurantbesuchern
einen gleichbleibend hervorragenden Service zu bieten, müssen Nutzer Reservierungen, die sie
nicht wahrnehmen können, mindestens 30 Minuten vorher stornieren. Sie können Ihre Reservierung über die LunchPoint-Webseiten oder direkt beim Restaurant telefonisch stornieren. Wenn
Sie Ihre Reservierung nicht wahrnehmen können und versäumen, diese mindestens 30 Minuten
vorher zu stornieren, erhalten Sie von LunchPoint eine E-Mail mit der Mitteilung, dass aus den
Aufzeichnungen hervorgeht, dass Sie nicht im Restaurant erschienen sind. Bei Ankunft im Restaurant muss der Nutzer den Wirt informieren, dass er eine Reservierung hat. Durch die Nutzung der
Reservierungsservices stimmt der Nutzer zu, Nachrichten zu seinem Nichterscheinen per E-Mail
zu erhalten, nachdem gemeldet wurde, dass Sie Ihre Reservierung nicht wahrgenommen haben,
unabhängig davon, ob dies tatsächlich der Fall war oder nicht. Ihr Konto wird gesperrt, wenn Sie

innerhalb von 12 Monaten vier Reservierungen nicht wahrgenommen haben. Wenn Sie
versehentlich eine E-Mail über Ihr Nichterscheinen erhalten, klicken Sie bitte hier, um zu erfahren,
wie Sie dies bestreiten können. Der Nutzer stimmt zu, dass die endgültige Entscheidung
bezüglich des Nichterscheinens des Nutzers im alleinigen Ermessen von LunchPoint liegt. Wenn
Sie sich von einer Warteliste, auf der Sie sich über die Wartelistenservices eingetragen haben,
austragen möchten, können Sie dies tun, indem Sie Ihren Platz auf der Warteliste über die LunchPoint-Webseiten oder telefonisch bei dem Restaurant verwalten. Wenn Sie nicht rechtzeitig im
Restaurant erscheinen, kann dies zur Folge haben, dass das Restaurant Ihren Platz auf der Warteliste an andere Gäste vergibt oder Sie vollständig von der Warteliste streicht.

AKZEPTIERUNG DES VERTRAGSANGEBOTS UND VERTRAGSABSCHLUSS
Das Restaurant akzeptiert das Vertragsangebot und den Abschluss des Vertrags durch die
Vorzahlung der Dienstleistungen vom Auftragnehmer gemäß dem Punkt 1 des vorliegenden
Vertrags.

GÜLTIGKEITSDAUER UND ÄNDERUNG DER BEDINGUNGEN DES ANGEBOTES
UND DES VERTRAGES
3.1. Das Vertragsangebot tritt seit seiner Festlegung auf der Webseite:
https://lunchpoint.com/de/berlin in Kraft und ist bis zum Abruf vom Auftragnehmer gültig.
3.2. Der Auftragnehmer beinhaltet sich das Recht, jeweilige Änderungen in den Bedingungen
des Vertragsangebotes (einschließlich in die Beschreibung und Festsetzung des Preises und die
Fristen unter dem Linkhttps: https://lunchpoint.com/de/site/offer-and-prices), sowie in die
Bestimmungen der Bedingungen unter dem Link https: https://lunchpoint.com/de/site/terms
zu erbringen und/oder das Vertragsangebot in jeweiliger Zeit nach eigenem Ermessen zu
kündigen. Wenn der Auftragnehmer die Änderungen im Vertragsangebot vornimmt, treten diese
Änderungen in Kraft nach der Festlegung des geänderten Textes im Internet auf der Webseite:
https://lunchpoint.com/de/berlin, wenn andere Frist der Inkraftsetzung bei dieser Festlegung
zusätzlich nicht vereinbart wurde.
3.3. Die Akzeptierung des Vertragsangebotes vom Restaurant, die gemäß dem Punkt 2 des
vorliegenden Vertragsangebotes erfolgte, wird der Grund für den Abschluss des Vertrages unter
Bedingungen des Vertragsangebotes.
3.4. Der Vertrag tritt nach der Akzeptierung des Vertragsangebotes vom Restaurant in Kraft und
ist bis zur Kündigung oder dem Fristablauf der Erbringung der Dienstleistungen gültig.

KÜNDIGUNG DES VERTRAGES
4.1. Der Vertrag kann gekündigt werden:
4.1.1. Im beidseitigen Einvernehmen in jeder Zeit.
4.1.2. Auf Veranlassung einer der Seiten im Fall der Verletzung der Vertragsbedingungen bei der
anderen Seite, aufgrund der schriftlichen Mitteilung an andere Seite. In diesem Fall gilt der
Vertrag nach dem Empfang von der Seite, die die Vertragsbedingungen verletzt hat, der entsprechenden schriftlichen Mitteilung von anderer Seite als gekündigt. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Mail: info@lunchpoint.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit
der Post versandter Brief, E-Mail).
4.2. Wenn der Vertrag auf Veranlassung des Auftragnehmers gekündigt wird, außer der Fälle
der Verletzung der Verpflichtungen vom Restaurant gemäß diesem Vertrag, gibt der Auftragnehmer dem Restaurant den bezahlten Betrag für die nicht erbrachten Dienstleistungen, der proportional dem bleibenden bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer des Vertrags Kalendertage verrechnet wird, zurück.

GARANTIEN
5.1. Der Auftragnehmer garantiert, dass er alle Rechte und Befugnisse, die erforderlich für den
Abschluss und die Erfüllung dieses Vertrags sind, erworben hat.
5.2. Indem das Restaurant mit den Bedingungen einverstanden ist und dieses Vertragsangebot
über die Akzeptierung der angebotenen Möglichkeiten annimmt, garantiert das Restaurant dem
Auftragnehmer, dass:
5.2.1. Das Restaurant alle richtigen und wahren Angaben über die Registrierung als Benutzer auf
der Webseite: www.LunchPoint.com und bei der Ausfertigung der Dokumente für die Zahlung
der Dienstleistungen angegeben hat.
5.2.2. Das Restaurant den Vertrag freiwillig abschließt, dabei das Restaurant: а) vollständig die
Bedingungen des Vertragsangebots zur Kenntnis genommen hat; b) vollständig den Gegenstand
des Vertrags versteht; c) vollständig die Bestimmungen der Bedingungen zur Kenntnis genommen
hat.
5.2.3. Das Restaurant hat alle Rechte und Befugnisse, die erforderlich für den Abschluss und die
Erfüllung des Vertrags sind.

HAFTUNG UND BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG
6.1. Die Seiten haften für die Verletzung der Bedingungen des Vertrags aufgrund des Vertragses
und/oder dem Gesetz des Großbritanniens.
6.2. Das Restaurant haftet vollständig für а) die Einhaltung aller Forderungen des Gesetzes,

einschließlich des Gesetzes über die Werbung, das geistige Eigentum, den Wettbewerb, aber
nicht beschränkend unter Berücksichtigung gemäß dem Inhalt und der Form der Materialien, die
auf der Webseite: www.LunchPoint.com festgelegt werden, b) für die Echtheit der Angaben,
die vom Restaurant bei der Registrierung als Benutzer auf der Webseite angegeben wurden und
für die Echtheit der Garantien und Versicherungen vom Restaurant.

ANGABEN:
Auftragnehmer:
FLAT 23, RANDOLPH COURT CHURCHILL DRIVE , HEADINGTON OXFORD
ENGLAND OX3 7NR
NOSKO SERVICES LLP
Partnership No. OC403241
JSC NORVIK BANKA Riga, Latvia
IBAN LV91LATB0006100182387
CIF code D21290
SWIFT bank code LATBLV22
Gesellschaftsform: LLP
MwSt.-Identifikationsnummer: _________
Hosting HETZNER: https://www.hetzner.com/
Telefon: + 49 32 211 122 124
E-Mail: info@lunchpoint.com

