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Partnervertrag für Restaurant 
zwischen rbNext Systems GmbH und folgendem Unternehmen 
 

Restaurant-Nr.: _______________ 
(wird von uns ausgefüllt) 

 

______________________________________ 

Restaurantname 

__________________________________________ 

Ort / Bundesland

 
________________________________________________________ 
Firmenname 

________________________________________________________ 
Straße     Hausnummer 

________________________________________________________ 
PLZ    Ort 

________________________________________________________ 
Inhaber/Geschäftsführer   Geburtsdatum 

________________________________________________________ 
Telefon (Festnetz) 

________________________________________________________ 
Fax 

________________________________________________________ 
Mobil 

________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 

□ restablo.de Plattform   
 

❖ Jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 
4 Wochen zum Monatsende kündbar 

□ Provision pro Bestellung:    __________ 
vom Bruttowarenkorb 

□ Onlinezahlung  
(1,99 % + 0,35 € vom Bruttowarenkorb)  

□ Domain mit Webseite 
 

❖ Teilnahme an restablo.de Plattform 
❖ Mindestlaufzeit 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von  

3 Monaten zum Monatsende 

□ Provision pro Bestellung:    __________ 
vom Bruttowarenkorb 
 

Domain Name:    __________________________________ 

□ Domain wird von der rbNext Systems für die Dauer des 
Vertrages zur Verfügung gestellt. Restaurant wird für diese 
Zeit als Eigentümer der Domain eingetragen.  

□ Domain wird vom Restaurant zur Verfügung gestellt 

□ Tischreservierung als Widget und/oder auf restablo.de Domain Webseite 

□ Provision pro Reservierung:    __________ 
 

□ Einrichtungsgebühr:                                 € 
(Einmalig; wird sofort fällig) 

□ restablo.de Tablet/Terminal:      149,- € 
(Einmalig bei Ersteinrichtung; wird sofort fällig) 

□ Schnittstelle Kassensystem:        0,- € 
(Einmalig bei Ersteinrichtung; wird sofort fällig)

 
AGB und Datenschutzhinweise des Restaurants 
Für das Restaurant werden die als Anlage beigefügten AGB und Datenschutzhinweise verwendet. Sofern es sich hierbei um Muster der rbNext Systems GmbH 
handelt, hat das Restaurant diese auf Richtigkeit geprüft und freigegeben. Die rbNext Systems GmbH übernimmt keine Rechtsberatung und hat dem Restaurant 
entsprechend empfohlen, die Muster anwaltlich prüfen und ggf. anpassen zu lassen. 

Mit Abschluss des Vertrages bestätige ich, dass ich die oben genannten Produkte zu den angegebenen Konditionen, sowie den aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der rbNext Systems GmbH (abrufbar z.B. unter https://www.restablo.de/restaurant-agb oder Übermittlung auf Wunsch) akzeptiere. 
Mündlichen Nebenabreden sind nicht getroffen.  

Weitere Besonderheiten oder Zusatzvereinbarungen 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 
Datum     Ort 

 

 

________________________________________________________ 
gesetzlicher Vertreter / Restaurantbetreiber 

 
________________________________________________________ 
Vermittler / Name   V-Nr. 

 

 

________________________________________________________ 
Datum / Unterschrift des Vertragsvermittler

x 
x 

x 

x 

0,50 € 

https://www.restablo.de/restaurant-agb
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