
AGB DJ Björn

§1 Allgemeines

Auf alle geschlossenen Verträge zwischen Björn Reichardt (DJ Björn, Auftragnehmer) und Kunden 
(Auftraggeber), finden folgende allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers Anwendung. Diese 
sollen keine voreilige Verurteilung des Auftraggebers sein und sind auf ein Minimum reduziert.

§2 Vertrag

Ein Vertrag zwischen DJ Björn und dem Kunden entsteht in schriftlicher oder mündlicher Form (persönlich oder 
telefonisch). 

§3 GEMA-Gebühren

Sofern notwendig, ist für die Anmeldung und Zahlung der Lizenzgebühren an die GEMA alleine der Veranstalter 
bzw. Auftraggeber verantwortlich. 
Der Auftraggeber wird hiermit darauf hingewiesen, dass während der Veranstaltung auch MP3-Titel oder Kopien 
eingesetzt werden.

§4 Behördliche und sonstige Vorschriften

Der Auftraggeber versichert, dass der Durchführung der Veranstaltung keine behördlichen oder sonstigen 
Vorschriften entgegenstehen, alle Genehmigungen eingeholt wurden und sämtliche Auflagen eingehalten werden.

§5 Haftung

Der Auftraggeber haftet ausschließlich vor, nach und während der Veranstaltung für Personen- und Sachschäden 
sowie Schäden die nicht durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten durch DJ Björn verursacht 
wurden.
Der Auftraggeber haftet ebenfalls für Schäden an dem Equipment & Datenträgern von DJ Björn die vor, nach 
oder während der Veranstaltung durch den Auftraggeber oder deren Gäste verursacht wurden. Im Schadensfall 
hat der Auftraggeber die Kosten für Ersatzequipment, das von DJ Björn beschafft wird, innerhalb einer Woche zu
tragen. Sollten die Kosten nicht innerhalb einer Woche bei DJ Björn eingegangen sein, kann u.U. Mietkosten 
dem Veranstalter in Rechnung gestellt werden. Eine Regressforderung vom Verursacher obliegt dem 
Auftraggeber.
Kann DJ Björn die vereinbarten Leistungen aufgrund von unvorhergesehenen Umständen wie höhere Gewalt, 
Naturkatastrophen, einer behördlichen Anordnung oder Betriebsstörungen wie Stromausfall / 
Stromschwankungen beim Auftraggeber usw. nicht erbringen, so hat der Auftraggeber kein Recht auf Rücktritt 
vom Vertrag, sowie hat der Auftraggeber kein Recht auf Zurückhaltung der vereinbarten Zahlung/Gage und 
keinen Anspruch auf Schadensersatz.

§6 Zahlungen / Gage

Zahlungen/Gagen sind ausschließlich und ohne Abzüge nur an DJ Björn zu leisten. Zahlungen/Gagen sind direkt 
vor, während oder nach der Veranstaltung in bar der vereinbarten Höhe zu leisten. Zahlungen in Form einer 
Überweisung durch den Auftraggeber ist nach Absprache vor der Veranstaltung möglich. Kreditkarten, Schecks 
etc. werden nicht akzeptiert.

Ich als Auftraggeber willige ausnahmslos den AGB ein:

________________________________
Datum

_________________________________
Unterschrift Auftraggeber

_________________________________
Vollständiger Name des Auftraggebers in

Druckbuchstaben


