AllgemeineGeschäftsBedingungen
1. Leistungen
1.1

1.2
1.3
1.4

Die schauspieler-agentur.de präsentiert die Klientin, den Klienten (im Weiteren K genannt) im vertraglich
vereinbarten Umfang im Internet unter den Domain-Namen
http://www.schauspieler-agentur.de und http://www.actors-agency.net
Eine Änderung des/der Domain-Namen(s) bei unverändertem Leistungsumfang bleibt der schauspieleragentur.de vorbehalten.
Über das Online-Kontaktformular oder per e-mail eingehende Anfragen werden an K weitergeleitet. Im Falle
eines Vertragsabschlusses fällt für K keine Provision an. In der Regel sind Interessenten dazu angehalten,
sich unmittelbar mit K in Verbindung zu setzen.
Textaktualisierungen während der Laufzeit des Vertrages erfolgen ausschließlich nach schriftlicher Vorlage
(dazu gehört auch die Übermittlung per e-mail oder über das Online-Formular) 1x pro Monat kostenfrei.
Die Internet-Präsentation der schauspieler-agentur.de ist durchgehend abrufbar. Unterbrechungen durch
Service- oder Wartungsarbeiten bleiben vorbehalten.

2. Vertragsschluss, Laufzeit und Kündigung
2.1
2.2
2.3

Der Vertrag kommt ausschließlich mit der schriftlichen Auftragsbestätigung durch die schauspieleragentur.de zustande (eine formlose Übermittlung per e-mail ist ausreichend). Er beginnt nicht früher als mit
der vollständigen Veröffentlichung der Profilseite von K unter den in 1.1 genannten Domain-Namen.
Der Vertrag wird für eine Mindestlaufzeit von einem Jahr abgeschlossen. Kommt der Vertrag nicht zu Beginn,
sondern im Laufe eines Jahres zustande, so geht der Vertrag mindestens bis zum Ende des darauf folgenden
Jahres.
Der Vertrag kann in der Regel mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Jahres ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden. Dies gilt für beide Seiten. Wenn eine Kündigung nicht erfolgt, so verlängert sich
der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr.

3. Haftung
3.1
3.2
3.3

Eine Haftung der schauspieler-agentur.de ist, ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
ausgeschlossen.
Die schauspieler-agentur.de haftet insbesondere nicht für von ihr nicht zu vertretende Zugangshindernisse
zum Internet bzw. den Internetseiten der schauspieler-agentur.de oder der jeweiligen Profilseite von K.
Eventuelle gesetzliche Ansprüche von K auf Minderung oder Kündigung bleiben hiervon unberührt.
In jedwedem Falle einer Haftung der schauspieler-agentur.de ist diese auf den dreifachen Wert einer
Jahresgebühr beschränkt.

4. Rechte, Datenschutz
4.1

4.2
4.3

K sichert zu, uneingeschränkt urheber-, bzw nutzungsberechtigt an allen Vorlagen, Bildern, Texten,
Fotografien, Audio- und Videomaterialien zu sein, die der schauspieler-agentur.de zur Erstellung der
Profilseite und aller damit in Zusammenhang stehenden Veröffentlichungen von K zur Verfügung gestellt
werden.
K stellt die schauspieler-agentur.de von jedweden Ansprüchen frei, die dieser gegenüber von Dritten im
Zusammenhang mit solchen von K übergebenen Medien erhoben werden.
K stimmt einer Speicherung seiner Daten für den Zeitpunkt des Vertragsverhältnisses zu.

5. Preise und Zahlung
5.1
5.2
5.3
5.4

Die vereinbarte Gebühr wird gegen Rechnungsstellung jeweils im voraus bzw. zu Beginn eines
Verlängerungsjahres zahlungsfällig.
Ist K nach einer Mahnung im Zahlungsverzug, ist die schauspieler-agentur.de berechtigt, dessen Profilseite
bis zum Rechnungsausgleich zu sperren. Entsprechendes gilt für die Veröffentlichung bei Vertragsbeginn.
Im Falle des Zahlungsverzugs ist die schauspieler-agentur.de nach Mahnung mit Fristsetzung zur fristlosen
Kündigung berechtigt.
Die schauspieler-agentur.de behält sich vor, die vereinbarte Gebühr mit einer Ankündigungsfrist von einem
Monat in dem Umfang zu erhöhen, in dem sie selbst eine Erhöhung ihrer Kosten nachweist. Erhöht sich das
vereinbarte Entgelt um mehr als 10%, ohne dass damit eine Erweiterung des Leistungsumfangs verbunden
ist, ist K zur fristlosen Kündigung berechtigt.

6. Sonstiges
6.1
6.2

Als ausschließlicher Gerichtsstand wird bei Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
haben, Stuttgart vereinbart.
Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen und des Vertrages selbst nicht berühren.

