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§ 1 Allgemeines 
Folgende allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Bestandteil aller Verträge mit dynamic audio 
– Christian Schneider, im Folgenden als dynamic audio bezeichnet. 
Regelungen, die diese Bedingungen abändern oder aufheben, sind nur dann gu ̈ltig, wenn wir dies 
schriftlich bestätigt haben. 
§ 2 Angebote, Preise, Aufträge, Zahlungsbedingungen 
Unsere Angebote verstehen sich freibleibend. Bei Dienst- und Werksverträgen sind wir berechtigt, 
angemessene Abschlagszahlungen zu fordern. Die Annahme von Schecks erfolgt nur 
erfüllungshalber. Aufträge gelten als beiderseits verbindlich, sofern Sie von uns schriftlich bestätigt 
wurden. Auftragsannullierungen bedü̈rfen unserer ausdrü ̈cklichen schriftlichen Genehmigung.  
Dynamic audio ist berechtigt bei Auftragsstornierungen eine Rückabwicklungsgebühr des 
Auftragswertes zu erheben. Werden Aufträge im Zeitraum ab 24 Stunden vor Produktionsbeginn 
abgesagt oder storniert wird eine Rückabwicklungsgebühr von 75% des Auftragswertes erhoben. 
Werden Aufträge ab 48 Stunden vor Produktionsbeginn abgesagt oder storniert wird eine 
Rückabwicklungsgebühr von 50 % des Auftragswertes erhoben. Stornierungen von Aufträgen die vor 
48 Stunden des Produktionsbeginn eingehen, können mit einer Rückabwicklungsgebühr von 10% des 
Auftragswerts berechnet werden.  
Unsere Preise schließen keine Supportleistungen vor Ort ein, außer diese 
werden gesondert in den Vertrag aufgenommen und zu üblichen Marktpreisen abgerechnet. 
§ 3 Lieferungen/Serviceleistungen 
Von uns genannte Lieferfristen sind unverbindlich. Transport und Versand erfolgt auf Gefahr des 
Kunden, speziell im Falle des postalischen Versands von Audiofiles. Schadensersatzanspru ̈che bei 
Lieferverzögerungen sind außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Wir sind 
berechtigt Teillieferung vorzunehmen. Der Kunde verpflichtet sich eine eigene Datensicherung 
vorzunehmen. 
§ 4 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden 
bleiben sämtliche Lieferungen Eigentum von dynamic audio. Die aus einem Weiterverkauf 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt zu Sicherungszwecken an dynamic 
audio ab. 
§ 5 Haftung, Schadensersatz, Freistellung 
dynamic audio haftet nicht fü ̈r den Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Grund, die sich aus Ihrer 
Benutzung der ü ̈bertragenen Audiofiles oder aus dessen Nichtbenutzbarkeit ergeben. Fü ̈r Störungen 
oder Übertragungsprobleme innerhalb des Internet oder der Übertragungswege übernehmen wir keine 
Haftung. Dynamic audio haftet auch nicht für den Fall, dass eine Audioproduktion in den Räumen von 
dynamic audio nicht stattfinden kann, da Baumaßnahmen oder andere Lärmverursachenden 
Störungen diese verhindern. Es wird kein Schadensersatz von dynamic audio übernommen.Bei 
höherer Gewalt haftet dynamic audio ebenfalls nicht.  
§ 6 Urheberrecht 
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zuru ̈ckzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. 
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen 
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen 
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte 
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen 
ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
§ 7 Gerichtsstand 
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche wird - soweit zulässig- Berlin vereinbart. 
§ 8 Salvatorische Klausel 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, bleiben die übrigen 
Bedingungen hiervon unberührt. 


