
Vereinbarung für mitgebrachte Torten und Kuchen  

Falls Sie den zum Kaffee gereichten Kuchen selber mitbringen möchten, weisen wir  
daraufhin, dass dies gesundheitliche Risiken mit sich bringen kann. Beispielsweise  
ist es möglich, dass beim Transport der Speisen durch Unterbrechung der Kühlkette  
Salmonellenvergiftungen auftreten können v.a. bei Sahnetorten ist dies der Fall.  
Grundsätzlich haftet der Gastwirt für alle Schäden, die ein Gast bei Ihm erleidet.  
Darüber hinaus riskiert der Gastwirt Betriebsschließung, eventuelle 
Tätigkeitsverbote  oder Warenvernichtung. Eine Haftung des Gastwirts entfällt, falls 
für mitgebrachte Kuchen kein Entgelt, sondern eine Gedeck- und Bedienpauschale 
entrichtet wird. Wir bitten um Verständnis, dass wir die  
Risiken, die aus mitgebrachten Speisen resultieren, nicht übernehmen können.  
Für mitgebrachte Speisen wird aus diesem Grund eine Vereinbarung getroffen:  

Zwischen den Vertragspartnern  
- Landgasthaus Hangensteiner Hof (Rainer Schneider)  

-   und dem Gast .................................  

für die Veranstaltung am .................................  

wird Folgendes vereinbart: Der o.g. Vertragspartner bringt den zum  
Kaffee gereichten Kuchen selbst mit. Für den Kuchen wird kein Entgelt erhoben, die  
Gedeckpauschale bezieht sich auf das Eindecken, Bedienen und Spülen. 
Gedeckpauschale pro Gast EUR 3,00 in Kombination mit mind. einem  
3-Gang-Menü.  
Der Vertragspartner ist für den ordnungsgemäßen Zustand der Waren 
verantwortlich. Falls ein Gast einen Schaden erleidet, stellt er dem Landgasthaus 
Hangensteiner Hof (Rainer Schneider) von jeder Haftung frei.  
Sofern das Landgasthaus Hangensteiner Hof (Rainer Schneider) einen Schaden 
erleidet, der auf mitgebrachten Kuchen oder Waren zurückzuführen ist, hat der 
Vertragspartner – ohne dass Ihn ein Verschulden trifft – diesen Schaden zu 
ersetzen.  
Es wird unterstellt, dass der Schaden auf den Kuchen zurückzuführen ist, falls der  
Vertragspartner nicht von jedem Kuchen eine Rückstellprobe für die Dauer von 48  
Stunden aufbewahrt.  
Auf dieses Risiko haben wir Sie hiermit ausdrücklich hingewiesen.  
Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie diesen Hinweis erhalten und zur  
Kenntnis genommen haben.  

_________________________ 
Datum & Unterschrift  

Landgasthaus Hangensteiner Hof, Hangenstein 1, 75417 Mühlacker,  
Telefon ++49-7041-3746 
info@hangensteiner-hof.de                 


