scene4.me
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Teilnahme an Foto- / Film-Workshops & Coachings

1. Gültigkeit
Mit Anmeldung an einem unserer Foto-/Film Workshops oder Coachings per E-Mail,
Telefon oder über eine verlinkte Internet-Plattform erkennt der Anmelder diese AGB
als verbindlich an.
2. Bestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie entweder von uns oder ggf. von dem beim
jeweiligen Event genannten Event-Veranstalter eine schriftliche Anmeldebestätigung
per Email. Abwicklung und Abrechnung unserer eigenen Workshopangebote und
Fotoevents erfolgen in unserem Auftrag über die externe Dienstleistungsagentur
c|be|media,Christine Borggraefe-Eichler, 94377 Steinach. Mit Zusendung dieser
Bestätigung ist die Anmeldung verbindlich, d.h., es kommt ein Vertrag auf der
Grundlage dieser AGB zustande.
Die Berücksichtigung der Teilnehmer/Innen ergibt sich aus der Reihenfolge der
Anmeldungen.
Gleichzeitig erhalten Sie die Rechnung sowie detaillierte Infos zur gebuchten
Vermietung bzw. Veranstaltung (Sicherheitshinweise, Haftungsfreistellungserklärung,
Lageplan, Anreise-Hinweise).
3. Zahlung und Fälligkeiten
Die Teilnahmegebühr wird mit Zugang der Anmeldebestätigung in Rechnung gestellt und
ist im Voraus zu entrichten. Sollte die Überweisung nicht bis spätestens 7 Tage vor
dem Termin eingegangen sein, kann c/be/media die Buchungsbestätigung zurücknehmen,
um einen Teilnehmer von der Warteliste auf den freigewordenen Platz nachrücken zu
lassen.
Barzahlung vor Ort durch den Mieter/Teilnehmer ist nicht bzw. nur nach vorheriger
ausdrücklicher Vereinbarung möglich.
4. Verlängerung des Coachings vor Ort
Sollte vor Ort eine Verlängerung des vereinbarten Coachings gewünscht werden, kann
dies nach Absprache erfolgen. Verlängerungen werden pro Stunde mit dem vereinbarten
Stundensatz berechnet.
Bei vorzeitigem Abbruch des Coachings / Workshops durch den Teilnehmer besteht kein
Rückerstattungsanspruch.
5. Nutzungsrechte / Property Release
Die im Rahmen von Workshops bzw. Coachings entstandenen Aufnahmen sind
ausschließlich zur privaten Nutzung freigegeben. Die Veröffentlichung von
Bildmaterial zu reinen Demonstrationszwecken für das eigene Portfolio von
Berufsfotografen und –Filmern gilt nicht als kommerzielle Nutzung im Sinne der
Bestimmungen und ist somit ebenfalls gestattet.
Für jegliche kommerzielle Nutzung ist eine gesonderte schriftliche Freigabe
erforderlich, die mit einem fallbezogenen und individuell zu vereinbarenden Entgelt
verbunden sein kann.

6. Haftung und Pflichten des Teilnehmers
Der Teilnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden an zur Verfügung
gestelltem Ausrüstungsmaterial & Location, sowie für schuldhaft verursachte
Körperschäden bei Workshop-Modellen.

7. Unfälle während des Workshops/Coachings:
Die Teilnahme erfolgt ebenso wie das Betreten von Geländen & Gebäuden auf eigene
Gefahr. Der Mieter/Teilnehmer haftet selbst für Unfälle während der An- und Abreise
sowie der Coaching/Workshopdauer, es sie denn diese wurden schuldhaft durch den
Workshopleiter verursacht.
8. Rücktritt des Teilnehmers
Die Umbuchung durch den Teilnehmer auf einen späteren Workshoptermin ist bis 14
Tage vor dem Termin gegen eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des
Tour/Kurspreises möglich. Sollte eine Umbuchung auf einen späteren Termin durch den
Teilnehmer nicht zustande kommen, entfällt ein Anspruch auf Rückerstattung.
Stornierungs- oder Änderungswünsche müssen schriftlich (Post oder mail) E-Mail bei
scene4.me oder c|be|media eingehen, wobei das Eingangsdatum maßgeblich ist.
In allen Fällen kann jederzeit ohne Mehrkosten ein Ersatzteilnehmer benannt
werden.
9. Rücktritt durch scene4.me
Bei Nichterreichen der bei der jeweiligen Veranstaltung genannten Mindestteilnehmerzahl oder erforderliche Absage wegen höherer Gewalt (Krankheit, Unfall)
behält die verbindliche Anmeldung ihre Gültigkeit für einen zu benennenden
Ersatztermin.
Sollte innerhalb von 6 Monaten kein für den Teilnehmer passender und gleichartiger
Ersatztermin gefunden werden können, wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe
zurückerstattet.
Eine Absage wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl erfolgt bis spätestens 3
Tage vor Veranstaltungsbeginn.
13. Änderungen
scene4.me behält sich das Recht vor, Angebote und die AGB jederzeit und ohne Angabe
von Gründen zu ändern. Änderungen können sich nur auf künftige Vertragsverhältnisse
beziehen und werden auf geeignetem Weg bekannt gegeben.
14. Datenschutz
scene4.me sowie c|be|media verpflichten sich, personenbezogene Daten nur im Rahmen
des erforderlichen Geschäftsverkehrs zu verwenden und nicht an Dritte herauszugeben.
15. Salvatorische Klausel
Sollte eine Regelung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder gegen geltendes
Recht verstoßen tritt an ihre Stelle die gültige oder durchführbare Bestimmung, die
dem Gedanken der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.
Stand: Januar 2012

scene4.me
Mediengestaltung
Roland Eichler
Bergstr. 9 – 94377 Steinach
Telefon: 09428 947813, Fax 947814
contact@scene4.me
www.bikerfotograf.de
Steuernummer 162/214/20008, Finanzamt Straubing
USt-ID DE275439660
Betriebs-Nr. 11422 IHK Niederbayern/Opf.

