General Terms and Conditions Vagedes & Schmid GmbH and Vagedes & Schmid Berlin GmbH
Part I - General Provisions
Version January 2016

§ 1		 General
1.1		 Offers, deliveries and services provided by Vagedes & Schmid GmbH and Vagedes & Schmid Berlin GmbH (hereinafter
referred to as VS) are governed exclusively by the following terms and conditions.
1.2		 The customer's terms and conditions only become integral elements of the agreement if VS recognises them in writing.
In all cases, acceptance of the services that VS provides is considered recognition of these terms and conditions of VS.
§ 2		 Conclusion of contract / Contents of the contract
2.1		 All offers are non-binding Offers made by VS described as "cost framework", "cost outline" or "calculation of rough
costs" are non-binding.
2.2 		 Regular agreements shall only come into force upon written confirmation by VS. However, once orders are placed, they
will also be considered accepted if VS does not issue a rejection in writing within 10 working days.
2.3		 If offers are drawn up based on information provided by the customer and the documentation provided by him or the
customer's particular project manager, VS is not liable for the accuracy and suitability of this documentation unless
their inaccuracy and unsuitability go unnoticed deliberately or due to gross negligence.
2.4 		 VS must always confirm in writing any additional agreements or amendments that alter the scope of contractual
services.
2.5 		 VS will immediately inform the customer of any changes or deviations in individual services that alter the agreed content of the agreement and that become necessary following conclusion of the agreement. The customer will not have
any right of termination in the event that such changes do not, or only insubstantially, impact on the agreed content. VS
is entitled to deviate from the specification and to alter parts of the sequence or contents of the event in consultation
with the customer.
§ 3		
3.1 		
3.2 		
3.3 		
3.4 		

Prices
The offer prices apply to the entire order, only.
VS is entitled to provide partial services and to bill separately for these services.
All prices are net and subject to the statutory rate of value added tax.
Unless otherwise agreed, any services provided by third parties will be commissioned in the name of and for the
account of VS. In this case, VS will not be required to provide accounts of the services provided by third parties on its
behalf or to present invoices issued by persons it has commissioned.
3.5 		 VS will bill the customer additionally and based on its current remuneration rates for all services not included in the
offer, performed on the request of the customer, and also for any additional costs incurred due to erroneous data
provided by the customer, transport delays for which it is not responsible or late or inadequate upstream services
provided by third parties, unless such parties are acting as agents of VS.
§ 4		 Transport / Packaging
4.1 		 The objects (of delivery) will always be transported at the customer's risk and expense, unless otherwise agreed. If
there are no other instructions, VS will determine the mode of despatch at its own discretion without being responsible
for any particular packaging or for choosing the cheapest or fastest route.
4.2 		 VS is entitled, but not required, to conclude transport insurance the cost of which will be borne by the customer.
4.3 		 VS must be informed immediately of any transport damage. On request, any claims against the transport company will
be assigned to the customer.
4.4 		 Any objects belonging to the customer that VS requires to perform the designated services must be delivered franco
domicile on the agreed date or to the location specified by VS. These items will be returned freight collect from their
place of use and at the customer's risk.
4.5 		 The customer will bear the risk and expense of any destruction of the supplied materials during transport or their loss
at the designated place of use, provided this is through no fault of VS.
§ 5		 Acceptance / Transfer of Risk
5.1 		 The customer is required to accept the goods or services provided by VS on the date of completion specified by VS.
5.2 		 Regular acceptance shall be on the occasion of general rehearsals or trial runs. This does not apply to planning
services, which will be considered complete and ready for acceptance upon receipt by the customer.
5.3 		 Any outstanding partial services or the rectification of defects will be completed or dealt with as quickly as possible.
This will not be considered a reason to refuse acceptance, provided such aspects do not substantially impair the
function of the object of supply.
5.4 		 In the event that VS is unable to provide the goods or services for reasons for which the customer must accept
responsibility, the risk will be transferred to the customer on the day upon which notification of completion is received.
In these cases VS shall be considered to have completed the service.
§ 6		 Termination
6.1 		 VS will receive remuneration as agreed for all services already provided in the event that the customer serves notice
of termination without good cause. With regard to services that have not yet been provided, the expenses saved will be
set at 40 % of the fees agreed.
6.2 		 In the event that the customer does not accept VS's goods or services despite notification of completion and without
good cause, or in the event that the customer does not, or does not properly, meet his payment commitments, VS
will be released from its duty of performance after granting an appropriate extension of time, and will be entitled to
demand damages due to non-performance.
6.3		 VS is entitled to demand the value of the goods or services provided until termination of the agreement and also 60 %
of the value of all goods or services not yet provided as damages for non-performance. The customer is entitled to
provide proof that no damages were suffered, or that they did not extend to the amount claimed. This does not affect
the right for VS to make a claim for further damages.
§ 7		 Warranty
7.1		 The customer must inspect the goods and services that VS provides on acceptance and must report any defects
immediately. Any defects that do not become apparent until later despite careful inspection must be reported without
delay. In any event, VS must have received all notifications of defects no later than 7 days following the end of the
event.
7.2		 In principle, customers are only entitled to demand remedial work as warranty service. VS will use its own judgement
to define the manner and nature of appropriate remedial work and also has the option at any time of providing a
replacement.
7.3		 The customer may demand annulment of the agreement (cancellation) or a reduction in price (reduction) in the event
that at least two attempts at remedial work for the same defect have failed.
7.4		 Insofar as remedial work is not possible for scheduling reasons (end of the event), the customer will only have the right
to demand a reduction in price.
7.5		 VS will be entitled to refuse rectification of defects insofar as the customer has failed to properly meet his contractual
obligations, in particular payment obligations.
7.6		 Any warranty claims will lapse entirely in the event that notification of any defect is received later than specified,
or reservations concerning known defects were not expressed upon acceptance/handover. The same applies if the
customer makes changes himself or impedes VS in ascertaining any defects.
7.7		 Claims for damages, in particular regarding a violation of the obligation to provide remedial work, are excluded unless
such claims are based on gross negligence or culpable intent.

§ 8		 Liability
8.1		 VS is only liable for carrying out the order on time and to the quality specified if the customer has met his contractual
obligations properly, in particular those relating to punctual payment.
8.2		 VS undertakes to conscientiously and carefully select and supervise all those charged with performing the services
with the prudence of a proper businessman. VS will not accept any liability for substandard deliveries or services provided by external firms and who are commissioned on behalf of the customer, unless VS can be shown to have acted
with gross negligence or culpable intent in violating its duties of care in the selection and supervision of the external
firms. If necessary, the customer may demand that VS assign any claims held against these parties.
8.3		 Unless otherwise agreed, VS will not be liable for any objects that the customer introduces, unless VS has damaged or
destroyed them by gross negligence or culpable intent.
8.4		 Claims relating to compensation for damages of any nature, including such damage as was not caused directly to the
object supplied itself, resulting for instance from delay, impossibility of performance, positive breach of obligation,
culpa in contrehendo and tort, will not be permitted unless such damage was caused by gross negligence or culpable
intent and provided that contractual fulfilment is not jeopardised or rendered impossible by the exclusion of such
compensation claims.
8.5		 No liability will be accepted for (consequential) damage of a nature not typical to the contract. This also applies in
cases of gross negligence.
8.6		 Liability will be limited to 10 % of the agreed fee – and no more than EUR 25,000 – provided that VS did not act with
gross negligence or culpable intent.
8.7		 Liability will be limited to the amount of the agreed fee if VS can be shown to have acted with gross negligence.
8.8		 This limitation in liability shall apply accordingly to the VS assistants.
8.9		 Claims for damages arising from the product liability law shall remain notwithstanding.
8.10		The customer is liable for any loss or damage to objects of any nature that VS provides, rents or hires out as part of an
event.
8.11		As the organiser, the customer undertakes to take out organiser's third party liability insurance to cover the event.
§ 9		 Property rights
9.1		 All industrial property rights arising in connection with the services to be provided by VS or its employees or by third
parties commissioned by VS - also on behalf of the customer - (copyrights and ancillary copyrights, trademark rights,
rights enshrined in competition law, patent rights to concepts, materials, presentations, photos, films, data of any kind
in any format, etc.) will remain exclusively with VS unless explicitly agreed otherwise. The transfer of usufructs and
exploitation rights requires written agreement and applies at all times only to the specifically agreed use (e.g. event).
Alterations to concepts, drafts, etc. may only be made by VS or persons that VS explicitly commissions.
9.2		 The customer is only entitled to use the concepts, drafts, etc. provided by VS for its own purposes provided for in the
contract, and he is only permitted to make copies with the prior explicit approval of VS. Printing materials, rushes and
negatives produced by VS or on its behalf, will remain the property of VS even when billed to the customer.
9.3		 With regard to the execution of orders based on details or documents provided by the customer, he guarantees that no
third party property rights will be violated by the manufacture and provision of the goods and services carried out in
accordance with the details or documents he provides. VS is not required to review whether the details or documents
that the customer provides for the execution of services violate, or may violate, property rights held by third parties.
The customer is obliged to immediately hold VS harmless from any possible claims for damages raised by third parties,
to pay for any damages arising from the violation of property rights and, if required, to make advance payments.
9.4		 VS is entitled to make a recording of the event and to use the recording and background information on the project for
the purposes of documentation and company PR.
§ 10 Storing documents
		 VS shall store the documents relating to the order for a period of 6 months. The customer undertakes to make copies/
backups of all original documents made available to him (e.g. as images, on storage media, etc.). VS will not accept
any liability for customer materials that are not requested back within one month following completion of the order.
§ 11
11.1
11.2
11.3
		

Payment terms
VS is entitled to bill for each individual service immediately following completion thereof.
Unless otherwise agreed, invoice amounts are payable immediately upon receipt of invoice.
VS is entitled additionally to demand advance payments as follows to cover expenses incurred:
30 % of the agreed fee on placement of the order,
30 % of the agreed fee on the start of production,
30 % of the agreed fee by 14 days before the first day of the event,
11.4 No deductions of any kind are permitted. Interest shall not be added to instalment payments.
11.5 If payment is late in spite of a reminder, VS will be entitled, without prejudice to other claims, to charge default interest
of 8.00 percentage points above the base interest rate as compensation for late payment. This shall be without
prejudice to the assertion of higher damages.
11.6 If payment is late despite a goodwill period being extended with the threat of refusal of performance, VS will be entitled
furthermore to withdraw from the agreement and to demand damages due to non-performance. The provisions
defined under item 6.3 of these terms and conditions apply to the amount of damages.
§ 12 Offsetting and assignment
12.1 The customer shall only be entitled to offset such claims as are undisputed or are upheld in a court of law.
12.2 The customer's rights arising from this contractual relationship may only be assigned with the prior consent of VS.
§ 13 Data protection
		 Attention is drawn to the fact that VS will collect, store and process personal details as part of the business relationship
or in connection with the agreement and the persons dealing with it. Such personal details will be treated exclusively
in accordance with the provisions of the Data Protection Act.
§ 14 Place of performance and jurisdiction
14.1 The place of fulfilment and jurisdiction for any disputes between the parties arising from this contractual relationship is
Hamburg, provided that the customer is a commercial trader, a legal entity under public law or special public fund.
14.2 German law shall apply to the contractual relationship.
§ 15 Final provisions
15.1 Should any of the provisions of these terms and conditions be invalid or void, this will not affect the validity of the
remaining provisions. The invalid provision will be replaced with a provision agreed between VS and the customer that
approximates as closely as possible to the commercial and legal substance of the original provision.
15.2 The purchase and commissioning of works and services, data protection for the management of participants and
commissioning the deployment of agency workers are all subject to respective special terms and conditions of VS.
15.3 The General Terms and Conditions of Business of VS Parts II, III and IV also apply.
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Teil I – Allgemeine Bestimmungen
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§ 1		 Allgemeines
1.1		 Für die Angebote, Lieferungen und Leistungen der Vagedes & Schmid GmbH und der Vagedes & Schmid Berlin GmbH
(nachfolgend VS genannt) sind nachstehende Bedingungen ausschließlich maßgebend.
1.2		 Allgemeine Bedingungen des Kunden werden nur dann Bestandteil des Vertrages, wenn sie von VS schriftlich anerkannt werden. Die Abnahme der Leistung der VS gilt in jedem Falle als Anerkennung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen von VS.
§ 2		 Vertragsschluss/Vertragsinhalt
2.1		 Die Angebote verstehen sich stets freibleibend. Die als „Kostenrahmen“, „Kostenskizze“ oder „Grobkostenkalkulation“
bezeichneten Angebote von VS sind unverbindlich.
2.2		 Der Vertrag kommt regelmäßig mit der schriftlichen Auftragsbestätigung der VS zustande. Erteilte Aufträge gelten aber
auch dann als angenommen, wenn die VS nicht innerhalb von 10 Werktagen schriftlich widerspricht.
2.3		 Werden Angebote nach den Angaben des Kunden und den von ihm oder dem jeweiligen Kundenprojektleiter zur
Verfügung gestellten Unterlagen ausgearbeitet, haftet VS für die Richtigkeit und Geeignetheit dieser Unterlagen nicht,
es sei denn, deren Fehlerhaftigkeit und Ungeeignetheit wird vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht erkannt.
2.4		 Nebenabreden oder Änderungen, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen grundsätzlich
einer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von VS.
2.5		 Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von den vereinbarten Inhalten des Vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, teilt VS dem Kunden unverzüglich mit. Soweit diese nicht oder nur unwesentlich den
vereinbarten Inhalt berühren, steht dadurch dem Kunden kein Kündigungsrecht zu. VS ist berechtigt, in Abweichung
von der Leistungsbeschreibung in Abstimmung mit dem Kunden Teile des Veranstaltungsablaufs oder der Inhalte zu
verändern.
§ 3		
3.1		
3.2		
3.3		
3.4		

Preise
Die Angebotspreise haben nur bei ungeteiltem Auftrag Gültigkeit.
VS ist berechtigt, Teilleistungen zu erbringen und diese gesondert abzurechnen.
Alle Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer.
Sofern nichts anderes vereinbart, erfolgt die Beauftragung von Dritten im Namen und für Rechnung von VS. VS ist in
diesem Falle nicht verpflichtet, über die von Dritten in ihrem Auftrag erbrachten Leistungen Rechnung zu legen oder
Rechnungen der von ihr beauftragten Personen vorzulegen.
3.5		 Im Angebot nicht veranschlagte Leistungen, die auf Verlangen des Kunden ausgeführt werden oder aber Mehraufwendungen, die bedingt sind durch unrichtige Angaben des Kunden, durch unverschuldete Transportverzögerungen oder
durch nicht termin- oder fachgerechte Vorleistungen Dritter, soweit sie nicht Erfüllungsgehilfen von VS sind, werden
dem Kunden zusätzlich nach den aktuellen Vergütungssätzen von VS in Rechnung gestellt.
§ 4		 Transport/Verpackung
4.1		 Die (Liefer-) Gegenstände reisen stets auf Kosten und Gefahr des Kunden, wenn nichts anderes vereinbart ist. Sofern
keine besondere Anweisung vorliegt, bestimmt VS den Versand nach eigenem Ermessen ohne Verantwortung für eine
besondere Verpackung oder den billigsten und schnellsten Weg.
4.2		 Zum Abschluss einer Transportversicherung, deren Kosten der Kunde zu tragen hat, ist VS berechtigt, jedoch nicht
verpflichtet.
4.3		 Transportschäden sind VS unverzüglich anzuzeigen. Eventuelle Ansprüche gegen das Transportunternehmen werden
auf Verlangen an den Kunden abgetreten.
4.4		 Gegenstände des Kunden, die zur Leistungserbringung von VS erforderlich sind, müssen zum vereinbarten Termin frei
Haus bzw. an den von VS genannten Ort angeliefert werden. Die Rücklieferung solcher Teile erfolgt unfrei ab Verwendungsort auf Gefahr des Kunden.
4.5		 Der von VS unverschuldete Untergang auf dem Transport oder das Abhandenkommen der angelieferten Materialien am
Verwendungsort geht zu Lasten des Kunden.
§ 5		 Abnahme/Gefahrübergang
5.1		 Der Kunde ist zur Abnahme der Leistung von VS zu dem von VS genannten Fertigstellungstermin verpflichtet.
5.2		 Die Abnahme erfolgt regelmäßig anlässlich von Generalproben bzw. Probeläufen. Dies gilt nicht für Planungsleistungen,
die mit deren Zugang beim Kunden als fertiggestellt und abnahmefähig gelten.
5.3		 Noch ausstehende Teilleistungen oder die Beseitigung von Mängeln werden schnellstmöglich nachgeholt bzw. behoben. Sofern sie die Funktion des Leistungsgegenstandes nicht wesentlich beeinträchtigen, berechtigen sie nicht zur
Verweigerung der Abnahme.
5.4		 Kann die Leistung von VS aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, diesem nicht zur Verfügung gestellt werden,
geht die Gefahr am Tage des Zugangs der Fertigstellungsanzeige auf den Kunden über. Die Leistung von VS gilt dann
als erfüllt.
§ 6		 Kündigung
6.1		 Im Falle der Kündigung durch den Kunden ohne wichtigen Grund erhält VS die vereinbarte Vergütung für die bereits
erbrachten Leistungen. Bezüglich noch nicht erbrachter Leistungen werden 40 % des dafür vereinbarten Honorars als
ersparte Aufwendungen vereinbart.
6.2		 Nimmt der Kunde trotz Fertigstellungserklärung die Leistungen von VS ohne wichtigen Grund nicht ab oder kommt der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht ordnungsgemäß nach, so wird VS nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von ihrer Leistungsverpflichtung frei und kann Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
6.3		 Als Schadensersatz wegen Nichterfüllung kann VS den Wert der bis zur Vertragsbeendigung erbrachten Leistungen
sowie 60 % des Wertes der noch nicht erbrachten Leistungen verlangen. Dem Kunden bleibt der Nachweis, dass ein
Schaden überhaupt nicht oder nicht in der genannten Höhe entstanden ist, unbenommen. Die Geltendmachung eines
höheren nachgewiesenen Schadens bleibt VS vorbehalten.
§ 7		 Gewährleistung
7.1		 Der Kunde ist verpflichtet, die Leistungen von VS bei Abnahme zu prüfen und Mängel unverzüglich zu rügen. Zeigt
sich trotz sorgfältiger Prüfung ein Mangel erst später, so ist dieser unverzüglich anzuzeigen. In jedem Falle müssen
Mängelrügen spätestens 7 Tage nach Veranstaltungsende VS zugegangen sein.
7.2		 Als Gewährleistung kann der Kunde grundsätzlich nur Nachbesserung verlangen. Die Art und Weise der sachgerechten
Nachbesserung richtet sich nach dem Ermessen von VS, der auch die Ersatzlieferung jederzeit offensteht.
7.3		 Der Kunde kann Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) oder Herabsetzung des Preises (Minderung) verlangen, wenn mindestens zwei Nachbesserungsversuche wegen des gleichen Mangels fehlgeschlagen sind.
7.4		 Ist die Nachbesserung wegen Zeitablaufes (Beendigung der Veranstaltung) ausgeschlossen, stehen dem Kunden nur
Minderungsrechte zu.
7.5		 VS kann die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
7.6		 Erfolgt die Mängelrüge verspätet oder wurden bei Abnahme/Übergabe Vorbehalte wegen bekannter Mängel nicht
gemacht, so erlöschen die Gewährleistungsansprüche gänzlich. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde selbst Änderungen
vornimmt oder VS die Feststellung der Mängel erschwert.
7.7		 Schadensersatzansprüche, insbesondere solche aus Verletzung der Nachbesserungspflicht, sind ausgeschlossen,
sofern sie nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen.

§ 8		 Haftung
8.1		 Für termin- und qualitätsgerechte Ausführung haftet VS nur, wenn der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen,
insbesondere derjenigen zur fristgerechten Zahlung, ordnungsgemäß nachgekommen ist.
8.2		 VS verpflichtet sich zur gewissenhaften und sorgfältigen Auswahl und Überwachung der Leistungsträger nach den
Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns. Für mangelhafte Lieferungen bzw. Leistungen von Fremdbetrieben,
die im Auftrag des Kunden eingeschaltet werden, wird keine Haftung übernommen, sofern VS nicht eine vorsätzliche
oder grob fahrlässige Verletzung der Sorgfaltspflicht bei der Auswahl und Überwachung der Fremdbetriebe nachgewiesen wird. Der Kunde kann gegebenenfalls die Abtretung der Ansprüche von VS gegenüber diesem verlangen.
8.3		 Soweit nichts anderes vereinbart ist, haftet VS nicht für eingebrachte Gegenstände des Kunden, soweit VS nicht durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln die Beschädigung oder den Untergang der Gegenstände verursacht hat.
8.4		 Ansprüche auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, auch von solchen Schäden, die nicht am Leistungsgegenstand
selbst entstanden sind, beispielsweise aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung,
Verschulden bei Vertragsschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde und soweit durch den Ausschluss der Ersatzansprüche
die Vertragserfüllung nicht vereitelt oder gefährdet wird.
8.5		 Die Haftung für vertragsuntypische (Folge-)Schäden ist ausgeschlossen. Dies gilt auch bei grober Fahrlässigkeit.
8.6		 Soweit Schäden durch VS nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht werden, ist die Haftung auf 10 % des
vereinbarten Honorars – höchstens Euro 25.000 – begrenzt.
8.7		 Wird VS grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen, ist die Haftung für Schäden auf die Höhe des Honorars begrenzt.
8.8		 Die Beschränkung der Haftung gilt in gleichem Umfang für die Erfüllungsgehilfen von VS.
8.9		 Schadensersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
8.10 Soweit VS im Rahmen einer Veranstaltung Gegenstände jeglicher Art zu Verfügung stellt, vermietet, verleiht, haftet der
Kunde bei Verlust, Beschädigung.
8.11 Der Kunde als Veranstalter verpflichtet sich für die Veranstaltung zum Abschluss einer Veranstalterhaftpflichtversicherung.
§ 9		 Schutzrechte
9.1		 Alle im Zusammenhang mit den zu erbringenden Leistungen bei VS bzw. ihren Mitarbeitern oder von VS – auch im Namen des Kunden – beauftragten Dritten entstehenden gewerblichen Schutzrechte (Urheber- und Leistungsschutzrechte, Markenrechte, wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz, Patentrechte an Konzepten, Materialien, Präsentationen,
Fotos, Filmen, Daten jeglicher Art und Form etc.) verbleiben ausschließlich bei VS, sofern nicht ausdrücklich anderes
vereinbart ist. Die Übertragung von Nutzungs- und Verwertungsrechten bedarf der schriftlichen Vereinbarung und gilt
stets nur für die konkret vereinbarte Nutzung (z.B. Veranstaltung). Änderungen von Konzepten, Entwürfen usw. dürfen
nur VS oder von VS ausdrücklich entsprechend beauftragte Personen vornehmen.
9.2		 Der Kunde ist zur Nutzung der Konzepte, Entwürfe usw. von VS nur für die nach dem Vertrag vorgesehenen eigenen
Zwecke berechtigt, Vervielfältigungen sind nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung von VS zulässig. Druckvorlagen, Arbeitsfilme und Negative, die von VS oder in ihrem Auftrag hergestellt werden, bleiben Eigentum von VS, auch
wenn sie dem Kunden berechnet werden.
9.3		 Bezüglich der Ausführung von Aufträgen nach vom Kunden vorgegebenen Angaben oder Unterlagen übernimmt dieser
die Gewähr dafür, dass durch die Herstellung und Lieferung der nach seinen Angaben und Unterlagen ausgeführten
Leistungen Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. VS ist nicht verpflichtet nachzuprüfen, ob die vom Kunden zur
Leistungserbringung ausgehändigten Angaben oder Unterlagen Schutzrechte Dritter verletzen oder verletzen können.
Der Kunde ist verpflichtet, VS von allen etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter sofort freizustellen und für alle
Schäden, die aus der Verletzung von Schutzrechten erwachsen, aufzukommen und, soweit verlangt, Vorschusszahlungen zu leisten.
9.4		 VS ist berechtigt, die Veranstaltung aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen nebst Hintergrundinformationen über das
Projekt zum Zwecke der Dokumentation sowie der Eigen-PR zu verwenden.
§ 10 Aufbewahrung von Unterlagen
		 VS bewahrt die den Auftrag betreffenden Unterlagen für die Dauer von 6 Monaten auf. Bei Zurverfügungstellung von
Originalvorlagen (z.B. als Bilder, auf Speichergeräten usw.) verpflichtet sich der Kunde, Kopien/Sicherungskopien
herzustellen. Für Vorlagen des Kunden, die nicht binnen eines Monats nach Beendigung des Auftrages zurückverlangt
werden, übernimmt VS keine Haftung.
§ 11
11.1
11.2
11.3
		

Zahlungsbedingungen
VS ist berechtigt, jede einzelne Leistung sofort nach deren Erbringung in Rechnung zu stellen.
Rechnungsbeträge sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, mit Rechnungszugang sofort zur Zahlung fällig.
Darüber hinaus ist VS berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse wie folgt zu verlangen:
30 % der vereinbarten Vergütung bei Auftragserteilung,
30 % der vereinbarten Vergütung bei Produktionsbeginn,
30 % der vereinbarten Vergütung bis 14 Tage vor dem ersten Veranstaltungstag,
11.4 Abzüge irgendwelcher Art sind ausgeschlossen. Anzahlungen werden nicht verzinst.
11.5 Bei Zahlungsverzug nach Mahnung ist VS berechtigt, unbeschadet weitergehender Ansprüche, als Verzugsschadensersatz Verzugszinsen in Höhe von 8,00 Prozentpunkten über Basiszinssatz zu berechnen. Der Nachweis eines geringeren
Schadens bleibt unbenommen.
11.6 VS ist im Falle des Zahlungsverzuges nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung weiter berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten und Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Für die Höhe des Schadensersatzes gilt die
Regelung unter Ziffer 6.3 dieser Bedingungen.
§ 12 Aufrechnung und Abtretung
12.1 Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.
12.2 Die Rechte des Kunden aus diesem Vertragsverhältnis sind nur mit vorheriger Zustimmung von VS übertragbar.
§ 13 Datenschutz
		 Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder in Zusammenhang mit dem Vertrag und
den damit handelnden Personen von VS personengebundene Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden.
Solche personenbezogenen Daten werden ausschließlich entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes behandelt.
§ 14 Erfüllungsort und Gerichtsstand
14.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche zwischen den Parteien sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist Hamburg, soweit der Kunde Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist.
14.2 Über das Vertragsverhältnis entscheidet deutsches Recht.
§ 15 Schlussbestimmungen
15.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam oder nichtig sein, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung wird dann von VS und dem Kunden durch eine dem
wirtschaftlichen und rechtlichen Gehalt am nächsten kommende Bestimmung ersetzt.
15.2 Für den Einkauf und für die Beauftragung von Werk- und Dienstleistungen, für den Datenschutz beim Teilnehmermanagement und die Beauftragung des Einsatzes von Leiharbeitnehmern gelten zusätzlich die jeweiligen besonderen
Bedingungen von VS.
15.3 Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Teil II, III und IV von VS.
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