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Volker Stubbe 

                                                                                               

Vorab:                                                       

Sollten ein oder mehrere Angeben der AGB´s 

nicht erfüllt werden können oder etwas unklar 

sein, melden Sie sich einfach. Wir finden schon 

eine Lösung!!!                                                      

Bitte rechtzeitig vor der Veranstaltung abklä-

ren.                                                                   

Diese AGB´s gelten für die Discothek, Modera-

tion, Beschallung sowie den Verleih von Tech-

nik.                                                        

Achtung:                                                       

Die AGB´s sind Bestandteil des Gastspielver-

trages“. 

AGB´s | Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen von flamenco de luxe April 2016 
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AGB´s | Allgemeine Geschäftsbedingungen der Mobildiscothek flamenco de luxe 

Schmölln 

 

§1 ALLGEMEINES 

Die AGB´s der Wiesel/Stubbe GbR, Hermann von Helmholtz Straße 6, 04626 

Schmölln, Mobildiscothek flamenco de luxe, (im Weiteren AN oder Auftragnehmer ge-

nannt) sind die Grundlage für sämtliche Angebote, Verträge und Leistungen, die zwi-

schen dem Auftragnehmer und einem jeden Auftraggeber, Veranstalter oder Agentur 

(im Weiteren AG) getätigt werden. 

Mit der Annahme eines Angebotes, eines Vertrages oder einer Leistung durch die Un-

terschrift gelten die AGBs als angenommen. 

Individuelle, schriftlich niedergelegte Vereinbarungen, die im Widerspruch zu einer 

Klausel der AGB´s stehen, haben Vorrang vor den AGB´s. Entgegenstehende Hinwei-

se oder Abweichungen gelten nur nach schriftlicher Vereinbarung. Nur schriftlich nie-

dergelegte und bestätigte Vertragsgegenstände können geltend gemacht werden. 

Es gelten die AGB´s auch bei einem mündlichen Vertrag oder mündlicher Absprachen. 

Die aktuelle Version steht immer zum download auf 

www.flamencodeluxe/download/services  bereit. 

Die Disc-Jockeys unterliegen weder in der Programmgestaltung noch in Ihrer Dar-

bietung den Weisungen des Veranstalters. Die Disc-Jockeys sind nur an die, in 

diesem Vertrag vereinbarten, Bedingungen gebunden. Die Disposition und Regie 

obliegen den Disc-Jockeys, teilweise sind dem Veranstalter auch Stil und Art bekannt. 

§2 VERTRAGSPARTNER 

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für die Vertrags-

verhältnisse zwischen "Mobildiscothek- f lamenco de luxe" Schmölln vertre-

ten durch Siegmar Wiesel und Volker Stubbe (AN) und ihren Vertragspart-

nern [Auftraggebern]. 

§3 VERTRAG  

Verträge zwischen der Mobildiscothek-flamenco de luxe Schmölln (AN) und 

ihren Vertragspartnern (AG) entstehen durch 

- Annahme eines schriftlichen Angebotes 

- schriftlicher Vertrag 

- das gesprochene Wort  

  

http://www.flamencodeluxe/download/services
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3.1 ANGEBOT 

Die erstellten Angebote verlieren nach 14 Tagen ihre Gültigkeit und müs-

sen bei Bedarf neu angefordert werden. 

3.2 UNVERBINDLICHE RESERVIERUNG 

Eine unverbindliche Reservierung eines Veranstaltungstermines, kann kos-

tenlos nur für 14 Tage erfolgen und kann schriftlich oder telefonisch ver-

längert werden!! 

§4 RÜCKTRITT VOM GASTSPIELVERTRAG / VON DER BUCHUNG 

Ein Rücktritt seitens des Auftraggebers ist möglich, jedoch werden Storno -

kosten wie folgt berechnet: 

Stornierungen seitens des Veranstalters:   

bis 4 Wochen vor dem Event 30% der Auftragssumme  

bis 2 Wochen vor dem Event 50% der Auftragssumme  

bis 1 Woche vor dem Event 75% der Auftragssumme  

weniger als 7 Tage 80% der Auftragssumme 

am Tag vor bzw. am Tag des Events 90% der Auftragssumme 

Ausnahmen: 

Sollte es nach Absagen einer Veranstaltung durch den Auftraggeber zu 

einem Auftrag an einem anderen Termin kommen, werden die Stornokosten 

gesondert geregelt. 

Ein Rücktritt seitens der Mobild iscothek –f lamenco de luxe (AN) ist möglich 

durch: 

Technisch bedingte Ausfälle, Krankheit, Unfall, Tod oder andere wichtige 

Gründe. In diesem Falle wird durch die Mobildiscothek-flamenco de luxe 

Schmölln (AN) Ersatz zu gleichen Konditionenm wie vereinbart, gestellt. 

Entfällt der Auftritt durch Verschulden der Mobildiscothek, so ist diese zum Schaden-

ersatz, maximal jedoch bis zur Höhe des vereinbarten Honorars, verpflichtet. Ein 

Rücktritt vom Gastspielvertrag / von der Buchung hat so frühzeitig wie 

möglich fernmündlich oder schriftlich zu erfolgen. Dies ist durch Attest oder 

Unfallbericht nachzuweisen. Der Dienstleistungsvertrag der Mobildiscothek und die 

Vergütungspflicht des Veranstalters entfallen in diesem Fall. 

 

§5 AUFTRITTSDAUER/VERANSTALTUNGSDAUER  

Der Aufbau der Anlage erfolgt wie im Gastspielvertrag vereinbart. Die 
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Auftrittsdauer des DJ´s beginnt wenn nicht anders vereinbart , mit dem Lau-

fen der Musik und endet wie vereinbart. In der Auftrittsdauer ist der Auf- 

und Abbau nicht enthalten, es handelt sich hierbei um die reine Veranstal-

tungsdauer. Auf Wunsch des Veranstalters ist eine Verlängerung der 

Auftrittsdauer auch während der Veranstaltung noch möglich. Jede weitere 

vorgezogene angefangene halbe Auftritts -Stunde wird mit Zusätzlich ver-

rechnet. Maximal sind jedoch nur 3 Verlängerungsstunden pro Veranstal-

tung möglich. 

§6 TECHNISCHE VORAUSSETZUNG /ANFORDERUNGEN 

Bei kleinem Equipment ist der Platzbedarf min. 1,50m x 2m und eine 16A 

Steckdose notwendig. Die Spannung muss > 200 Volt Wechselstrom und 50 Hertz 

betragen. Bei größeren Events und bei Freiluftveranstaltungen werden die 

zum Gastspielvertrag gehörenden technischen Bedingungen Wirksam.  Der 

Veranstaltungsraum muß für den Aufbau, Probe oder Soundcheck ab der vereinbarten 

Zeit geöffnet sein. Bitte stellen Sie eine Umkleidemöglichkeit oder eine Garderobe zur 

Verfügung. Die technischen Auftrittsbedingungen werden in einer anderen „technical 

rider“ Anlage bezeichnet. 

§7 GENEHMIGUNGEN/GEBÜHREN 

Mit Unterzeichnen der Auftragsbestätigung bestätigt der AG, sämtliche anfallenden 

Gebühren zu entrichten sowie die Veranstaltung bei den zuständigen Behörden, 

soweit Notwendigkeit dafür besteht, angemeldet bzw. die erforderlichen amtlichen 

Genehmigungen eingeholt zu haben. Der Veranstalter (AG) ist selbstständig für 

die Anmeldung des Events bei der GEMA (www.gema.de) zuständig und 

trägt alle anfallenden Kosten betreffender Aufführungsrechte bei 

öffentlichen Veranstaltungen. 

§8 HAFTUNG 

Für Personen- und Sachschäden während einer Veranstaltung haftet aus-

schließlich der Veranstalter, soweit der Schaden nicht durch grobfahrläss i-

ges oder vorsätzl iches Verhalten durch die Mobild iscothek-flamenco de lu-

xe Schmölln (AN) verursacht worden ist.  

Für Schäden an Equipment und Musikdatenträgern von der Mobildisco-

thek–flamenco de luxe Schmölln (AN), die während der einer Veranstaltung 

durch Gäste verursacht werden, haftet der Veranstalter.   

Sofern die Mobildiscothek-flamenco de luxe Schmölln (AN) durch nicht von 
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ihr zu verantwortende Umstände und äußere Einflüsse (höhere Gewalt, Na-

turkatastrophen, behördliche Anordnung, Betriebsstörungen beim Veran-

stalter, Stromausfall- oder Stromschwankungen etc.) die vereinbarten Leis-

tungen nicht erbringen kann, hat der Auftraggeber ke in Recht auf Rücktritt 

vom Vertrag, keinen Anspruch auf Schadensersatz, kein Recht auf Zurüc k-

haltung einer Zahlung. 

Der Veranstalter übernimmt die Haftung für die Sicherheit der Mitarbeiter und der 

Hilfskräfte der Disco (z.B. Stellen von Ordnern), sowie für die von der Disco in den 

Veranstaltungsort eingebrachten Anlagen und Tonträgern während des gesamten 

Aufenthalt am Veranstaltungsort. 

§9 PREISE 

Preise von der Mobildiscotek-flamenco de luxe Schmölln (AN) verstehen 

sich in EURO und enthalten keine Umsatzsteuer. Im ausgewiesenen Rech-

nungsbetrag ist als Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG keine Umsatzsteuer enthal-

ten. Preisänderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Es kommen am 

Tag der Lieferung/Leistung gültige Preise zur Anrechnung.  

§10 GAGE 

Die Höhe der Gage ergibt sich aus der im Vertrag getroffenen Vereinbarung. Der Veranstalter 

(AG) verpflichtet sich über den Vertragsinhalt inklusive der Gagen zum Stillschweigen. 

Die Zahlung der Gesamtvergütung ist unabhängig vom Erfolg des Disc-Jockeys in 

seiner Darbietung beim Publikum. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die 

Vereinbarte Gage laut Gastspielvertrag bzw. Mündlicher Absprache an die 

Mobildisco-thek–flamenco de luxe Schmölln (AN) nach gebrachter Diens-

tleistung in vereinbarter Form (Bar bzw. Überweisung) zu zahlen. Bei der 

Zahlungsart Überweisung ist die Gage innerhalb von 7 Werktagen an die 

Mobildisco-thek–flamenco de luxe Schmölln (AN) zu entrichten, ansonsten 

behält es sich die Mobildiscothek–flamenco de luxe Schmölln (AN) vor eine 

Mahn-gebühr von 5 % der Gage zu erheben.  

Der Veranstalter trägt oder zahlt (Verzehrgeld) die Getränke und Speisen im ange-

messenen Umfang für die Mitarbeiter der Disco. 

§11 EIGENTUMSVORBEHALT/VERMIETUNG 

Die vom Mieter gemietete Technik bleibt Eigentum der Mobildiscothek–flamenco 

de luxe Schmölln (AN) und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Kunde 

erklärt mit dem Unterzeichnen eines Mietvertrags, die Geräte/Technik in einem äußer-

lich und technisch einwandfreien Zustand erhalten zu haben. Diese müssen in diesem 
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Zustand wieder zurückgegeben werden. Die Benutzung aller Geräte erfolgt auf eigene 

Gefahr und eigenes Risiko. Bei Beschädigung/Zerstörung/Verlust der gemieteten 

Technik trägt der Mieter die Kosten der Reparatur bzw. der Wiederbeschaffung. 

§12 DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Der Kunde (AG) ist damit einverstanden, dass sämtliche Daten, die den Vertrag be-

treffen, gespeichert werden dürfen. Personenbezogene Daten dürfen nicht an Dritte 

weitergegeben werden. 

§13 SALVATORISCHE KLAUSEL 

sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine sonstige 

Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit aller 

anderen Bestimmungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestim-

mung tritt eine dem Sinn der Bestimmung am nächsten liegende. 

§14 GERICHTSTAND 

Gerichtstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Altenburg. Es gilt das Recht 

der Bundesrepublik Deutschland. 

 


