Allgemeine Geschäftsbedingungen
Barrys Restaurant, Bar & Lounge
Wir freuen uns, dich bei uns im Barrys begrüssen und verwöhnen zu dürfen und bitten
dich, von unserem Geschäftsbedingungen Kenntnis zu nehmen:

Tischreservation für 1 – 9 Personen
• Bitte beachte, dass dein Tisch 2 Stunden für dich reserviert ist. Danach desinfizieren
wir den Platz und die nächsten Gäste freuen sich auf einen Besuch bei uns.
• Falls du Verspätung haben solltest, bitten wir dich, uns zu informieren. Der Tisch
wird ansonsten nach 20 Minuten Wartezeit wieder freigegeben.
• Solltest du die Reservation wieder stornieren müssen, bitten wir dich um
umgehende Mitteilung. Bei Nicht Erscheinen erlauben wir uns, einen Betrag von
CHF 30 pro Person zu verrechnen.
• Hast du noch Fragen zu deiner Reservation oder Spezialwünsche / Allergien? Du
kannst uns jederzeit gerne anrufen (Tel: +41 33 854 31 46) oder eine Mail schreiben
(restaurant@eiger-grindelwald.ch).

Gruppenreservation ab 10 Personen
• Bei Gruppen ab 10 Personen können wir nicht garantieren, dass alle an einem Tisch
sitzen können. Die Gäste können auf mehrere Tische aufgeteilt werden.
• Ein gemeinsames Menü erleichtert den Ablauf und die Wartezeit. Gerne kannst du
nach deinem Gusto aus unserer à la carte Karte dein Menü zusammenstellen und
erhältst 10% auf den Menüpreis.
• À la carte Auswahl ist bis max. 50 Personen möglich und wird Tischweise serviert.
• Informationen zu Allergien oder Unverträglichkeiten sind zwingend bis 3 Tage im
Voraus schriftlich bekannt zu geben.
• Änderungen sind bis 48 Stunden vor dem Anlass möglich. Danach verrechnen wir
einen Zuschlag von CHF 5 pro Person
• Änderungen der Gästezahl müssen 3 Tage im Voraus mitgeteilt werden.
• Annullationen bis 3 Tage vor dem Anlass sind kostenlos, danach werden die
Menükosten verrechnet.
• Bei Nicht Erscheinen erlauben wir uns, den Betrag des Menüs der reservierten
Personenanzahl zu verrechnen.
• Eine Gesamtrechnung kann nach dem Anlass zugestellt werden. Einzelinkasso ist
nur bis 10 Personen möglich.

Allgemeines
• Über 1000 Meter ist es ein fast schon ungeschriebenes Gesetz, auf das
entspannte «DU» zu wechseln. Mit dieser persönlichen Anrede für gute Bekannte
oder Freunde sorgen wir miteinander für eine unkomplizierte und erholsame
Urlaubsatmosphäre.
• Parking: Hinter dem Hotel steht eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung.
Gerne kannst du als Restaurantgast diesen kostenlos benutzen (bei genügender
Verfügbarkeit). Unser Team informiert dich über den aktuellen Barrierencode.
• Garderobe: Befindet sich im 1. Stock auf der rechten Seite. Jegliche Haftung wird
abgelehnt.
• Gutscheine: Wir akzeptieren alle Gutscheine innerhalb der Gültigkeitsdauer. Bitte
erwähne dies vor der Bezahlung.
• Rauchen: Unser Restaurant ist ein Nichtraucherrestaurant. Die Raucher dürfen
gerne die Smokers Lounge (ab 18 Jahren) nutzen.
• Hotelgast Eiger Selfness Hotel und Eiger Lodge: Du profitierst von einem Spezialrabatt von 10% auf das gesamte Foodangebot. Bitte informiere unser Serviceteam
vor der Bezahlung.
• Datenschutz: Die Heller Gastro AG / Barrys Restaurant verpflichtet sich, die jeweils
anwendbare Datenschutzgesetzgebung bei der Handhabung und Bearbeitung sämtlicher Kundendaten und deren Nutzung zu beachten. Kundendaten werden lediglich
zur Maximierung der Betriebssicherheit oder im Interesse von Verkaufsförderung,
Produktdesign, Verbrechensverhütung, Erhebung wirtschaftlicher Eckdaten und
Statistiken sowie der Rechnungsstellung verwendet.
• Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Für alle unter diesen AGB mit der
Heller Gastro AG / Restaurant Barrys abgeschlossenen Verträge ist ausschliesslich
schweizerisches Recht anwendbar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für allfällige
Streitigkeiten aus solchen Verträgen ist Interlaken.

