Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Nordsee Tonstudio
§ 1 Vertragsschluss
Das Nordsee Tonstudio ist Dienstleister für die Bearbeitung von Musikdateien. Das Nordsee
Tonstudio bietet dem Kunden die kostenpflichtige Überlassung dieser Dienstleistungen an.
Sobald der Kunde eine Bestellung abgibt, tätigt er dies zu den nachfolgenden
Vertragsbedingungen.
Dies gilt für die Bestellung per Formular sowie bei telefonischen, gemailten, postalischen
oder mündlichen Bestellungen.
Bevor Sie Ihre Bestellung tätigen, lesen Sie bitte sorgfältig die Vertragsbedingungen durch.
Mit der Bestellung erklärt der Kunde, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen
hat und mit ihnen einverstanden ist.

§ 2 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Nordsee Tonstudio und dem Kunden gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden erkennt das
Nordsee Tonstudio nicht an, es sei denn, das Nordsee Tonstudio hätte ausdrücklich schriftlich
ihrer Geltung zugestimmt.

§ 3 Gewährleistung
3.1
Das Nordsee Tonstudio kann bei geleisteten Aufträgen Gewährleistung durch Nachbesserung
erbringen. Die Nachbesserung erfolgt nur im Umfange von z.B. kleineren Anpassungen oder
korrigieren nachweislich erbrachter falscher Arbeit.
3.2
Der Kunde ist verpflichtet, die geleistete Dienstleistung unverzüglich nach der Überlassung
zu untersuchen und offensichtliche Mängel mindestens innerhalb einer Woche unter genauer
Beschreibung schriftlich (auch per eMail) zu rügen.

§ 4 Nutzungsrechte
4.1
Der Kunde erhält an den ihm überlassenen Dateien ein einfaches, zeitlich unbegrenztes
Nutzungsrecht in dem nachfolgend beschriebenen Umfang. Alle nicht ausdrücklich
angeführten Nutzungsrechte verbleiben im Übrigen im Verhältnis zwischen den
Vertragspartnern beim Nordsee Tonstudio.
4.2
Der Kunde ist berechtigt, die ihm überlassenen Dateien auf einem beliebigen, technisch
geeigneten Rechner/Abspielgerät zu nutzen. Das Nutzungsrecht gilt nur für den
Originaldatensatz der heruntergeladenen/gelieferten Dateien.
4.3
Der Kunde ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung vom Nordsee Tonstudio nicht
berechtigt,
•

die Dateien in anderer Weise als in § 4.2 technisch beschrieben zu nutzen, zu
vervielfältigen und zu verbreiten

•
•

die Dateien zu vermieten, zu verleihen, gemeinsam mit Dritten zu nutzen oder in
sonstiger Weise die Nutzung durch Dritte zu erlauben;
die Dateien an Dritte weiterzugeben, es sei denn, der Kunde stellt die Nutzung der
Dateien endgültig ein und behält keine Kopie zurück.

4.4
Das Nordsee Tonstudio macht den Kunden darauf aufmerksam, dass folgende Nutzungen
GEMA-melde- und -vergütungspflichtig sind bzw. dass es hierzu der Zustimmung des
jeweiligen Rechtsinhabers der Musiktitel selbst (insbesondere der GEMA) bedarf:
•
•

die Dateien aufzuführen, zu senden, öffentlich wiederzugeben oder sie Dritten in
sonstiger Weise zugänglich zu machen
Bearbeitungen und Arrangements (auch Filmmusik, Multimedia-Werke etc.)
herzustellen, auszuführen, zu senden und in sonstiger Form öffentlich wiederzugeben.

§ 5 Preise
5.1
Bitte fragen Sie uns gerne nach Mengenrabatten, wenn Sie mehrere gleiche Posten in Auftrag
geben möchten! Wir werden Ihnen dann ein unverbindliches Angebot erstellen!
Unter Umständen können höhere Preise anfallen, als angegeben, da ein Mehraufwand
vorliegt. Ein verbindliches Angebot wird zuvor vom Nordsee Tonstudio erstellt.
5.2
Die aktuellen Preise sind unter:
www.nordsee-tonstudio.de
einzusehen!
Nach § 19 UStG sind wir von der Umsatzsteuer befreit.

§ 6 Zahlung
6.1
Der Kunde kann die ihm in Rechnung gestellte Summe per Vorkasse auf folgende
Bankverbindung überweisen:
Markus Däche
IBAN: DE35 5001 0517 5429 2753 20
BIC: INGDDEFFXXX
ING DiBa
oder bei eiligen Bestellungen mit
bezahlen!
Das Empfängerkonto lautet: nordsee-tonstudio@gmx.de
6.2
Das Nordsee Tonstudio kann die Nutzungsbefugnisse widerrufen, wenn der Kunde in
Zahlungsverzug gerät und auch auf schriftliche Abmahnung mit Widerrufs-Androhung nicht
zahlt oder wenn er die Nutzungsbedingungen (§ 4) nicht einhält.
6.3
Mit Erteilung der Rechnung ist der Auftrag bindend. Rückerstattungen sind nach Bezahlung
nicht möglich, es sei denn § 3 greift.

§ 7 Datenschutz
Die im Rahmen der Vertragsbeziehung bekanntgewordenen persönlichen Daten darf das
Nordsee Tonstudio nur für interne Zwecke, die zur Auftragsbearbeitung dienen und auf
Grundlage der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten. Dazu gehört auch der
Datenaustausch mit der Firma Top-Playbacks.de, mit dem das Nordsee Tonstudio zusammen
arbeitet.

§ 8 Haftung
8.1
Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden -gleich aus welchen Rechtsgründen -- ausgeschlossen. Das Nordsee Tonstudio haftet deshalb
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet
das Nordsee Tonstudio nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden
des Kunden.
8.2
Sofern das Nordsee Tonstudio fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die
Ersatzpflicht für Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.

§ 9 Widerrufs - und Rückgaberecht
Beim Download von Musiktiteln im Online-Vertrieb besteht kein Widerrufsrecht, da die
online überlassenen (auch via Email) Musiktitel zur Rücksendung an das Nordsee Tonstudio
nicht geeignet sind (§ 312d Abs. 4 Ziff. 1 BGB). Dies gilt auch für auf Datenträger gebrannte
Audio Dateien als Postsendungen, da Software generell vom Umtausch und Rückgabe
ausgeschlossen ist!

§ 10 Anwendbares Recht
Sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sofern es sich bei dem
Kunden um Kaufleute, um eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um Personen
handelt, die ihren Wohnsitz oder Niederlassung im Ausland haben, ist Erfüllungsort und
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten Deutschland.

Firmendaten:
Nordsee Tonstudio
24116 Kiel
Ansprechpartner: Markus Däche
Tel.: 0431-38739793
Mobil: 0173/7712543 (bitte schreiben Sie am besten eine Email!)
Email: nordsee-tonstudio@gmx.de
www.nordsee-tonstudio.de
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