®
LIEBE FREUNDE DES UNIVERSUM OKTOBERFEST,
hier ist sie nun, die langersehnte Liste der freien Tische zur Wiesn 2019. Gerne möchten wir an dieser Stelle
aber den wichtigsten Punkt überhaupt erwähnen:
Wir sind spezialisiert auf Führungen über die Wiesn. Kurzweilig, interessant und sehr lustig. Da wir seit
mehr als 20 Jahren auf der Wiesn aktiv sind, können wir hier einen Ein- und Ausblick über die Wiesn bieten,
wie keiner sonst. Weitere Infos gibt es hier: www.universum-oktoberfest.de
Aufgrund unserer sehr guten Kontakte, haben wir in einigen Zelten auch die Möglichkeit, die so begehrten
Tische zu reservieren. Wir wissen, dass es nicht so einfach ist, gute Plätze auf der Wiesn zu bekommen und
wir helfen auch immer gerne weiter. Da an uns Jahr für Jahr jedoch immer die gleichen Fragen gestellt
werden, haben wir ein kleines FAQ zusammengestellt.
Für die Wiesn-Profis und die Freunde unserer Führungen ist das nichts Neues. Für andere jedoch ganz
sicher hilfreich.

BITTE LESE DIR DIE FOLGENDEN PUNKTE GUT DURCH! HERZLICHEN DANK!
1) Die Tische werden nur tischweise vergeben (Gesamtanzahl der Plätze, geteilt durch die Anzahl der
Tische)
2) Die Tische werden nur an Endabnehmer verkauft und dürfen nicht weiterverkauft werden, siehe AGB.
3) Die Tische werden nach Reihenfolge der Bestellung bei uns vergeben. Sollte der gewünschte Tisch noch
frei sein, so erhältst Du von uns:
a) Zunächst die Anzahlungsrechnung über die Bearbeitungsgebühr von je 25,00 EUR pro Person (nicht
verhandelbar!).
b) Diese Rechnung muss dann bitte fristgerecht innerhalb von 7 Tagen bezahlt werden.
c) Sobald der Mindestverzehr feststeht, der in allen Zelten unterschiedlich ist, berechnen wir diesen.
d) Auch diese Rechnung muss fristgerecht bezahlt werden, SONST ...
e) ... müssen wir die Reservierung leider stornieren (bitte bei Einkaufsprozessen etc. beachten).
4) NEIN, eine Bezahlung per Kreditkarte ist NICHT möglich.
5) NEIN, die Anfangszeiten der Reservierung ist NICHT zu ändern.
6) Wer zu spät ins Zelt kommt, verliert seine Plätze (siehe AGB). Diese Regelung kommt nicht von uns,
sondern von den Zeltbetreibern und JA, das schließt auch Einzelplätze ein.
7) Die Zahl der Einlassbänder ist identisch mit der Anzahl der bestellten und bestätigten Karten.
8) Der Mindestverzehr heißt Mindestverzehr und sollte am Tag der Reservierung verbraucht werden, im
Einzelfall können die Beträge nach der Wiesn in den Lokalen der Wirte eingelöst werden (siehe AGB des
jeweiligen Zeltes).

9) Sollte mehr verzehrt werden, als Ihre Gutschein-Beträge ausweisen, wird dieser Betrag DIREKT und
VORORT in bar fällig (andere Zahlungsweisen wie EC, Kreditkarte variieren je nach Zelt).
10) NEIN, wir übernehmen keinen Verzehr in den Zelten und stellen das nachträglich in Rechnung.
11) NEIN, verlorene Gutscheine können nicht gesperrt werden! Sie sind wie Bargeld anzusehen.
12) Der Ausweis der kompletten MwSt. erfolgt direkt im Zelt, nach Bezahlung der Gesamtrechnung.
13) Solltest Du einen Bewirtungsbeleg benötigen, gebe dem/der Kellner/in bitte VOR der ersten Bestellung
Bescheid.
14) Auch sollten Du Deiner Bedienung bitte vorab kommunizieren, ob jeder selbst zahlt oder ob es eine
Gesamtrechnung geben soll.
15) JE nach ZELT variiert die Mindestabnahme zwischen einzelnen Gutscheinen oder
Gesamtverzehrgutscheinen. In machen Zelten gibt es eine Menüauswahl, in anderen nicht. Bitte entnehme
dies einfach der angehängten Tabelle.
16) Nach Bezahlung aller Rechnungen, ca. Mitte August, versenden wir Deine Tickets und Einlasskarten.
17) Ebenso verhält es sich mit den Bestätigungen für die Führungen. :)
18) Es gelten die AGB des Universum Oktoberfestes (www.universum-oktoberfest.de) sowie die der Zelte
(siehe Website der Zelte).

WO IST SIE DENN NUN DIE LISTE=> HIER: www.universum-oktoberfest.de

Sollte es Dir nun noch nicht schwindelig sein, und einer der Tische in Frage kommen, dann sende uns bitte
eine schriftliche Bestätigung (s. Formular www.universum-oktoberfest.de) unter Angabe Deiner
Rechnungsadresse, Bestellnummer etc.

Gerne stehen wir Dir für eventuelle Rückfragen jederzeit unter 089 – 46 13 15 11 zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen
Kerstin das Team des Universum Oktoberfest

