Allgemeine Geschäftsbedingungen Pure Gold Productions (vertr. d. Herrn Viktor Rötzer)
Stand: November 2014
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden die Vertragsgrundlage für Pure Gold Productions.
Die Anschrift des Vertragspartners lautet:
Pure Gold Productions
vertr. d. Herrn Viktor Rötzer
Wilmersdorfer Straße 19
10585 Berlin

Präambel
Pure Gold Productions betreibt zu gewerblichen Zwecken unter der Domain:
www.puregold.kunstkonzeptmedia.de
www.itspuregold.net
eine Webseite und bietet auf dieser Webseite insbesondere Nutzungsrechte zu eigenproduzierten Musikdateien zum
Erwerb über das Internet an. Zugleich wird die Übernahme von Dienstleistungen und der Abschluss von Werkverträgen
in den Bereichen Komposition, Arrangement, Songwriting, Produktion und allg. Tonstudio-Arbeiten angeboten.

Abschnitt I
Allgemeines
§ 1 Geltungsbereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Folgenden „AGB“, gelten für sämtliche Angebote von Pure Gold
Productions, vertr. d. Herrn Viktor Rötzer, Wilmersdorferstraße 19, 10585 Berlin und sind Basis sämtlicher Verträge.
(2) Spätestens mit Annahme der Leistungen erkennt der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
(3) Unser Angebot richtet sich an Unternehmer und Verbraucher. Unternehmer ist, wer bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, § 14 BGB.
Verbraucher ist, wer ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder seiner gewerblichen noch seiner
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, § 13 BGB. Ist der Besteller eine natürliche Person, so
richtet sich unser Angebot nur an ihn, wenn er das 18. Lebensjahr vollendet hat und uneingeschränkt geschäftsfähig
ist.
(4) Gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 BGB gelten die AGB auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen,
undzwar auch dann wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
(5) Der Einbeziehung von Vertragsbedingungen eines Geschäftspartners, die nicht mit unseren AGB übereinstimmen,
wird widersprochen. Abweichende Erklärungen und Geschäftsbedingungen verpflichten uns auch dann nicht, wenn
wir diesen bei Vertragsabschluss nicht widersprechen und sind nur dann verbindlich, wenn diese von uns
ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.
(6) Das Recht, diese AGB jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern, bleibt vorbehalten. Diese Änderungen
treten in Kraft, sobald sie auf der Webseite bekannt gegeben werden. Bei laufenden Verträgen wird dem Kunden der
Änderungsvorschlag schriftlich mitgeteilt. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb von sechs Wochen nach deren
Empfang, gelten sie als genehmigt. Widerspricht der Kunde, so wird der laufende Vertrag ohne die vorgeschlagenen
Änderungen fortgesetzt. Das Recht zur Vertragskündigung bleibt hiervon unberührt.
§ 2 Allgemeine Vertragsgrundlagen
(1) Alle auf unserer Webseite gemachten Angebote sind freibleibend in dem Sinne, dass es sich bei diesen nicht um
verbindliche Angebote auf Abschluss eines entsprechenden Vertrages handelt. Mit einer Anfrage bietet der Kunde
uns den Abschluss eines Vertrages an. Ein solches Angebot gilt erst dann als angenommen, wenn wir die Annahme
schriftlich bestätigt haben oder wenn der Auftrag von uns zur Ausführung gebracht bzw. mit der Dienstleistung
begonnenen wird. Es steht uns frei, Aufträge (beispielsweise Erbringung einer Dienstleistung oder Herstellung eines
Werkes) nicht anzunehmen.
(2) Unsere Leistungen werden gemäß der entsprechenden Auftragsbestätigung in der dort benannten Art und im dort
benannten Umfang ausgeführt. Jede Auftragsbestätigung stellt einen eigenen Auftrag dar. Die Behandlung als
Gesamtauftrag muss ausdrücklich schriftlich vereinbart werden, soweit einzelne Aufträge nicht ausschließlich als
Gesamtauftrag ausführbar sind.
(3) Hinsichtlich sämtlicher im Zusammenhang mit der Auftragserteilung gegebenenfalls überlassenen Unterlagen und
Daten, bleiben die Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten. Diese dürfen nicht ohne ausdrückliche schriftliche
Zustimmung Dritten zugänglich gemacht werden. Unterlagen und Daten des Kunden werden für die Dauer von
insgesamt drei Monaten ab Abnahme oder Vertragsbeendigung aufbewahrt oder gespeichert und dürfen danach

vernichtet oder gelöscht werden, soweit nicht zuvor die Rückgabe verlangt wurde. Die Versicherung solcher
Unterlagen oder Daten ist Sache des Kunden.
(4) Nebenabreden und alle sonstigen zusätzlichen Vereinbarungen sind nur dann wirksam, wenn sie von uns
ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind.
(5) Alle Preisangaben verstehen sich in EURO. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
(6) Vertragssprache ist die deutsche Sprache.
§ 3 a Vertragsschluss über Fernkommunikationsmittel
(1) Im Falle von Anfragen zur Übersendung eines Angebotes, kommt ein Vertrag über Fernkommunikationsmittel
(beispielsweise Briefe, Telefonanrufe, E-Mails oder Faxe) erst dann zustande, wenn Sie das entsprechende Angebot
annehmen. Eine solche Annahme erfolgt durch Unterzeichnung und Rücksendung unseres schriftlichen Angebotes
per Fax, Brief oder als Anhang einer E-Mail.
(2) Die Frist, binnen der Sie unser Angebot annehmen können, bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften über
die Annahmefrist (§ 147 ff. BGB).

§ 3 b Widerrufsrecht
WIDERRUFSBELEHRUNG
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Pure Gold Productions, vertr. d. Herrn Viktor Rötzer,
Wilmersdorferstraße 19, 10585 Berlin, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An
Pure Gold Productions
Herrn Viktor Rötzer
Wilmersdorferstraße 19
10585 Berlin

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) ___________________ den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die
-

Erbringung der folgenden Dienstleistung ___________________
Bestellt am (*) ___________________ erhalten am (*) ___________________
Name des/der Verbraucher(s) ___________________
Anschrift des/der Verbraucher(s) ___________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) ___________________
Datum ___________________

(*) Unzutreffendes streichen.
ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

§ 4 Aufwendungsersatz bei Kündigung
(1) Kündigen Sie einen Vertrag, ohne dass wir einen wichtigen Grund zur Kündigung gegeben haben, sind wir
berechtigt, von Ihnen Ersatz für von uns getätigten Aufwand im Zusammenhang mit den bereits getätigten
Vorbereitungen zu verlangen. Es bleibt Ihnen nachgelassen nachzuweisen, dass kein Aufwand im Wert des geltend
gemachten Aufwendungsersatzes entstanden ist.
(2) Kündigen Sie den Vertrag nach Beginn der Fertigstellung oder der Dienstleistung, ohne dass wir einen wichtigen
Grund zur Kündigung gegeben haben, bestimmen sich unsere Rechte nach den gesetzlichen Regelungen.
§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Alle Aufträge werden zu dem in der Auftragsbestätigung genannten Preis ausgeführt.
(2) Bei Lastschriftzahlungen trägt der Kunde etwaige Kosten infolge einer Rückbuchung der Zahlungstransaktion
mangels Kontodeckung oder aufgrund falsch übermittelter Daten.
(3) Im Falle der Vorkasse wird Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung mitgeteilt.
(4) Zahlungen per Rechnung sind innerhalb von zehn Werktagen nach Erhalt der Rechnung auf unser Konto zu
überweisen.
(5) Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Besteller zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen verpflichtet. Nach
Eintritt des Verzuges berechnen wir eine Mahngebühr zur Höhe von 2,50 Euro. Der Nachweis, dass ein Schaden
nicht oder in geringerer Höhe als die Pauschale entstanden ist, bleibt dem Kunden nachgelassen.
(6) Für den Fall, dass sich ein Kunde mit der Bezahlung im Verzug befindet oder nach Vertragsabschluss beim Kunden
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse eingetreten ist, darf Pure Gold Productions die
weitere Bearbeitung einstellen, bis die Zahlung oder Sicherstellung der Zahlung durch den Kunden erfolgt.
§ 6 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur dann zu, wenn seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt
worden ist oder von uns nicht bestritten wird.
(2) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn seine Gegenforderung auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.
§ 7 Liefer- und Leistungensverzögerungen
(1) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse, welche nicht
von uns zu vertreten sind, berechtigen uns, soweit dadurch die Fertigstellung oder Leistung vorübergehend
verhindert oder wesentlich erschwert wird, die Fertigstellung oder Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich
einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Ein Rücktritt ist in diesem Fall nur dann möglich, wenn dem
Kunden ein weiteres Abwarten nicht mehr zuzumuten ist.
(2) Teillieferungen und/oder Teilleistungen sind uns gestattet, soweit diese zumutbar sind.
§ 8 Haftung
(1) Die Haftung wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt und zugleich eine Haftung für entgangenen
Gewinn, mittelbaren Schäden oder Mangelfolgeschäden ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt auch für
sämtliche Mitarbeiter und direkt durch Pure Gold Productions beauftragte Erfüllungsgehilfen. Eine weitergehende
Haftung ist ausgeschlossen.
(2) Für Bearbeitungsschäden an fremdem Bild- und Tonmaterial wird die Haftung auf den Materialwert des
Trägermaterials begrenzt
(3) Die gegebenenfalls notwendige Sicherung von Daten und Programmen obliegt dem Kunden. Eine Haftung für
Datenverluste und daraus entstehende Folgeschäden ist ausgeschlossen.
(4) Für Mängel haftet Pure Gold Productions nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Für entstandenen
Vermögensschäden beim Kunden wird ausdrücklich keine Haftung übernommen.

Abschnitt II
Besondere Bedingungen für den Verkauf von Nutzungsrechten im Shop-Bereich
§ 9 Vertragsschluss im Shop-Bereich
(1) Im Shop der o.g. Webseite besteht die Möglichkeit Nutzungsrechte an von uns produzierten Musikdateien, im
Folgenden „Lizenzen“, zu erwerben. Es gilt die Beschreibung auf der jeweiligen Seite, insbesondere auch der
angegebene Kauf- bzw. Lizenzpreis. Die das Musikstück verkörpernde Datei gilt als Beiwerk zur Lizenz. Die
Bestellung einer Musikdatei als Beiwerk zur Lizenz stellt ein Angebot an Pure Gold Productions dar. Durch das
Senden einer Bestätigungsmail seitens Pure Gold Productions kommt ein Vertrag über die Nutzung der Musikdatei
zustande. Eine Übertragung der jeweils vertraglich zugesicherten Nutzungsrechte auf den Kunden, erfolgt erst mit
vollständiger Bezahlung.

(2) Die angebotenen Musikwerke sind frei von Ansprüchen oder Rechten in- oder ausländischer Verwertungsgesellschaften.
(3) Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
(4) Die jeweilige Lizenz wird Ihnen samt der Musikdatei nach vollständiger Zahlung entsprechend der jeweiligen
Angaben im Shop als Daten-Download zur Verfügung gestellt oder per E-Mail übersandt.
§ 10 Technische Voraussetzungen und Download
(1) Die Musikdateien werden im mp3-Format angeboten. Die zum Download erforderlichen Voraussetzungen werden
durch handelsübliche und jeweils aktuelle Internetbrowser erfüllt.
(2) Für den Fall eines fehlerhaften Downloads steht Ihnen das Recht zur wiederholten und kostenlosen Anforderung
des entsprechenden Downloads zu.
§ 11 Lizenzbestimmungen und Nutzungsrechte
(1) Sämtliche angebotene Musikdateien sind urheberrechtlich geschützt. Durch den Erwerb einer Lizenz, werden
lediglich Nutzungsrechte eingeräumt. Das jeweilige Nutzungsrecht ist zeitlich nicht beschränkt. Die Urheberrechte
verbleiben auch nach Vergabe einer Lizenz und auch nach einer Bearbeitung der Musikdatei beim Rechteinhaber.
(2) Der Kunde ist berechtigt die erworbenen Dateien in beliebige Dateiformate zu konvertieren. Dem Kunden wird ein
einfaches Bearbeitungsrecht übertragen. Dieses Recht umfasst insbesondere das beliebige Schneiden der Werke,
sowie Loopgenerierung und die Bildung von Fades. Weitergehende Bearbeitungen sind ausdrücklich untersagt und
nur mit vorherig einzuholender schriftlicher Zustimmung gestattet.
(3) Eine Weitergabe von Unterlizenzen durch den Kunden an Dritte ist untersagt. Auch ist der Vertrieb der Werke über
andere Shops oder das Einstellen und Verbreiten über Tauschbörsen verboten. Zudem darf keine Nutzung in einem
Kontext erfolgen, der gegen geltende Gesetze verstößt.
(4) Pure Gold Productions haftet nicht für Schäden, die der Kunde durch Verletzung seiner Rechte oder Pflichten
verursacht hat. Der Kunde stellt Pure Gold Productions von sämtlichen Ansprüchen Dritter und/oder anfallenden
Schäden frei.
(5) Nach dem in § 8 Abs. 1 beschriebenen Erwerb eines Nutzungsrechtes werden kommerzielle Nutzungsrechte auf
den Käufer übertragen.
(6) Im Falle des Verkaufs der exklusiven, d.h. ausschließlichen Nutzungsrechte ist die kommerzielle und nicht
kommerzielle Nutzung durch den Käufer nicht limitiert. Pure Gold Productions wird die Musikdatei nach Übertragung
der Exklusivrechte nicht mehr zum weiteren Verkauf anbieten.
(7) Im Falle des Verkaufs von beschränkten Nutzungsrechten („Leasing“) ist die nicht kommerzielle Nutzung nicht
limitiert. Im Rahmen der kommerziellen Nutzung ist der Gebrauch auf Tonträgern oder als Internet Download mit
einer Auflage bzw. einem Limit von 10.000 (in Worten: Zehntausend) Einheiten limitiert. Im Rahmen der
kommerziellen Nutzung für Konzerte darf die jeweilige Gage nicht über 5000 (in Worten: Fünftausend) Euro
hinausgehen. Dem Käufer ist bekannt, dass er keine exklusiven Nutzungsrechte erhält, sondern Pure Gold
Productions als Urheber und damit Lizenzgeber der einfachen Nutzungsrechte diese beliebig oft verkaufen kann.
Sollte der Käufer von beschränkten Nutzungsrechten höhere Auflagen bzw. ein höheres Limit vereinbaren wollen, so
ist darüber ein schriftlicher Vertrag auszuhandeln. Der Kunde ist im Einzelfall gegenüber Pure Gold Productions
Auskunftspflichtig zur Höhe etwaiger Auflagen/Einheiten/Gagen und teilt ein (mögliches) Überschreiten dieser
unaufgefordert schriftlich mit.
(8) Enthält das Produkt Samples, obliegt das gegebenenfalls notwendige Sampleclearing dem Käufer. Pure Gold
Productions übernimmt keine Haftung für eine missbräuchliche Verwendung von Sample-Material durch den Käufer.
(9) Die Nutzungsrechte sind dahingehend beschränkt, dass Pure Gold Productions als Urheber und damit Lizenzgeber
ausdrücklich jedweden Weiterverkauf der jeweils durch den Käufer erworbenen Lizenz untersagt. Insbesondere ist
auch die unentgeltliche Übertragung der Rechte auf Dritte nicht gestattet.
(10) Pure Gold Productions als Produzent des Produktes ist bei allen kommerziellen Veröffentlichungen durch den
Käufer namentlich als Produzent zu erwähnen. Melodien, Instrumente und vergleichbare Programmierungen dürfen
nicht verändert werden.
§ 12 Widerrufsrecht bezüglich der Nutzungsrechte
Für die zum Verkauf stehenden Aufführungs-, Nutzungs- und Verwertungsrechte, sowie den damit verbundenen
einzelnen Musikdateien, besteht kein Widerrufsrecht, da die entsprechenden Lizenzen keine Waren oder
Dienstleistungen im Sinne der §§ 312 ff. BGB darstellen.
Abschnitt III
Schlussbestimmungen
§ 13 Schlussbestimmungen
(1) Sämtliche Abbildungen, Videos, Fotografien und Texte auf der Webseite www.puregold.kunstkonzeptmedia.de sind
urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung -gleich welcher Natur- ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung
bzw. ohne Erwerb der entsprechenden Nutzungsrechte verboten.

(2) Soweit nicht ausdrücklich abweichendes vereinbart wird, gelten im Rahmen der Geschäftsbeziehung überlassene
Informationen und Unterlagen als vertraulich.
(3) Pure Gold Productions behandelt alle vom Kunden erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich im
Rahmen der geltenden Datenschutzbestimmungen.
(4) Erfüllungsort ist für alle Verbindlichkeiten Berlin.
(5) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Beziehungen zwischen dem Kunden und uns - auch für Wechsel- und
Scheck-Klagen - ist Berlin, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Das gleiche gilt, soweit der
Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt oder sein Wohnsitz
oder gewöhnlicher Aufenthalt zur Zeit der Klageerhebung nicht bekannt ist.
(6) Auf Verträge ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss der Kollisionsnormen des
Internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
§ 14 Salvatorische Klausel
(1) Für den Fall, dass eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden sollten, wird dadurch
die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
(2) Im Falle der Unwirksamkeit einer Bestimmung sind die Parteien verpflichtet, diese durch eine wirksame zu ersetzen,
welche dem verfolgten Zweck in gesetzlich zulässiger Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.

