Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Für die Buchung eines DJs von EM-Events gelten folgende AGB. Sie stimmen diesen AGB bei einer
Buchung ausdrücklich zu.
Allgemeines
1.1 Dienstleistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Vereinbarungen.
1.2 Mündlich oder telefonisch erteilte Aufträge sowie Sondervereinbarungen sind schriftlich durch uns
zu bestätigen.
1.3 Sollten wir im Einzelfall (aus dem Grund, einen Kunden zufriedenzustellen) über von den AGB
Abweichendes verhandeln, geschieht dies im Vorbehalt aller Rechte für den Fall, dass keine
Einigung zu erzielen ist.
Preise
2.1 Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Als verbindlich gelten die in der
Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Die Preise sind in Euro angegeben. Alle vorher
erschienenen Angebote verlieren ihre Gültigkeit.
2.2 Unsere Technik kann nur in Verbindung mit Discjockey gemietet werden.
2.3 Die Technik steht nur für die Buchungsdauer des DJs zur Verfügung. Eine selbständige Bedienung
der Technik ist nicht zulässig bzw. erfordert eine ausdrückliche Zustimmung von EM-Events.
2.4 Der Gesamtpreis setzt sich aus der Anlagenmiete, den Kosten des zusätzlich benötigten Materials
und des Discjockey sowie den An- und Abfahrtskosten und den Auf- und Abbaukosten zusammen.
2.5 Die Mietdauer wird bei mobilen Discotheken nach Absprache berechnet.
2.6 Wir berechnen in der Regel eine Anzahlung in Höhe von etwa 20% der Gesamtkosten.
Storno und Gebühren
3.1 Stornogebühren entstehen dadurch, dass wir neue Aufträge nicht mehr annehmen können, da der
gefragte Termin bereits für Sie reserviert ist. Um unseren Ausfall bei kurzfristigen Absagen
auszugleichen, berechnen wir eine Stornogebühr.
3.2 Bei Stornierung bis 1 Monat vor der Feier fallen außer der Anzahlung keine zusätzlichen
Stornogebühren an.
3.3 Stornogebühr bei weniger als einem Monat vor der Feier: 80% des Gesamtpreises.
Lieferung und Haftung
4.1 Die Vermietung und Dienstleistung geschieht ausschließlich nach schriftlicher Vereinbarung.
4.2 Extra anfallende Kosten (z.B. zweimaliges Anfahren) werden separat in Rechnung gestellt.
4.3 Eine Untervermietung der Geräte oder Dienstleistung an Dritte, bedarf der unserer ausdrücklichen,
schriftlichen Zustimmung.
4.4 Bei einem Ausfall ist EM-Events sofort per E-Mail und unter +49-160-2370308 (SMS) zu
verständigen. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden und das Problem beheben.
4.5 EM-Events ist ein professioneller DJ-Service und arbeitet mit größter Sorgfalt. Haftung jeglicher Art
schließen wir jedoch aus.

Zahlung
5.1 Der Kunde ist zur Zahlung des Gesamt-/Restpreises sofern nichts anderes vereinbart nach
Durchführung der Dienstleistung in Bar und ohne Abzug verpflichtet. Nach Absprache kann Bezahlung
innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung vereinbart werden. Maßgeblich ist stets das Datum des
Zahlungseingangs bei uns bzw. das Wertstellungsdatum bei Eingängen auf dem Bankkonto.
5.2 Kommt der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nicht fristgerecht nach, so sind wir berechtigt,
mindestens 5% Verzugszinsen sowie Schadenersatz in Rechnung zu stellen. Rechtliche Schritte
behalten wir uns vor.
Personenbezogene Daten
6.1 Personenbezogene Daten des Kunden werden von uns mittels elektronischer Datenverarbeitung
gespeichert.
6.2 Es werden keine Daten an Dritte weiter gegeben, außer dies ist notwendig, um einen Auftrag zu
erfüllen oder wir werden vom Kunden dazu aufgefordert.
GEMA
7.1. Die GEMA ist die Verwertungsgesellschaft für viele Bands und Sänger. Wenn Musik öffentlich
aufgeführt wird, muss der GEMA eine Gebühr entrichtet werden.
7.2. GEMA Gebühren müssen nur für öffentliche Veranstaltungen entrichtet werden. Hochzeiten und
Geburtstagsfeiern gelten in der Regel nicht als öffentlich, da der Veranstalter und die Gäste
untereinander bekannt sind. Informationen hierfür finden Sie bei der GEMA.
7.3. Für Anmeldung bei der GEMA und die Entrichtung der Beiträge ist der Veranstalter verantwortlich.
7.4. Die GEMA berechnet für Kopien (bsp. Titel auf einem Laptop) eine Zusatzgebühr.
7.5. Ein Hochzeitsvideo, das mit GEMA-pflichtiger Musik vertont ist, darf nicht veröffentlicht werden
Hochzeitsvideo
8.1 In Verbindung mit dem Premium-DJ Paket kann ein Hochzeitsvideo gebucht werden
8.2 Das Hochzeitsvideo darf nur veröffentlicht werden, wenn es mit lizenzfreier Musik vertont ist.
8.3 Wir bieten für das Video einen Rabatt an, wenn EM-Events die kompletten Nutzungsrechte erhält.
Salvatorische Klausel und Gerichtsstand
9.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so
bleibt dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
9.2 Als Gerichtsstand wird Ingolstadt vereinbart
Haftungsausschluss zu unserem Internetangebot
10.1 Inhalt: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Homepage von EM-Events und schließt
sämtlichen Haftungsansprüche gegen den Autor aus.
10.2 Verweise und Links: Wir haben keinen Einfluss auf die verlinkten Internetseiten. Daher
distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unseren Internetseiten.
10.3 Datenschutz: Die Nutzung der veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Sendung von nicht
angeforderten Informationen ist nicht gestattet und wir behalten uns rechtliche Schritte vor.
10.4 Rechtswirksamkeit: Dieser Haftungsausschluss ist als Teil dieses Internetangebotes zu betrachten.
Sofern Teile dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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