ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN:
Bei Bestellung verkaufen wir Ihnen die Ware zu den nachstehend aufgeführten Liefer- und
Verkaufsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen Musicloops).
§ 1 Allgemeines
1.1 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und Ihnen zwecks Ausführung der Bestellung getroffen
werden, sind in diesen Liefer- und Verkaufsbedingungen schriftlich niedergelegt.
§ 2 Angebot
2.1 Die von Ihnen per Internet, schriftlich, oder telefonisch aufgegebene Bestellung ist ein bindendes
Angebot.
2.2 Die Bestellung ist für uns nur verbindlich, soweit wir sie schriftlich oder per email bestätigen.
§ 3 Preise
3.1 Für die Berechnung gelten stets die am Tag der Auftragsannahme gültigen Preise.
3.2 Alle Preise zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer.
3.3 Bei Lieferung per email entfallen die Versandkosten.
3.4 Die Versandkosten für CDs betragen:
a) für Lieferungen innerhalb Deutschlands beträgt die Versandkostenpauschale Euro 3,-.
b) für Lieferungen in das europäische Ausland beträgt die Versandkostenpauschale Euro 6,-.
c) für alle anderen Länder beträgt die Versandkostenpauschale Euro 11,-.
3.5 Beim Versand in Länder, die nicht der EG angehören, können zusätzliche Zollgebühren anfallen,
auf die wir keinen Einfluß haben.
§ 4 Versandbedingungen
4.1 Wir beliefern Sie nach handelsüblichen Bedingungen. Dabei bestimmen wir Transportweg und
-mittel (zur Zeit Deutsche Post), sofern Sie keine besondere Versandart (z.B. Eilzustellung mit
Expresszuschlag) wünschen und gegebenenfalls die dabei entstehenden Mehrkosten tragen.
4.2 Dateien bis zu einer Größe von 5 MB werden normalerweise per email verschickt.
Darüberliegende Dateigrößen müssen per CD verschickt werden. Die Versandkosten trägt der Käufer.
§ 5 Zahlungsweise und -bedingungen
5.1 Sie entscheiden, ob Sie ganz bequem durch Überweisung oder schnell und einfach durch
Übersendung eines Schecks bezahlen.
5.2 Die Ware wird erst nach Eingang der Zahlung oder des Schecks verschickt.
§ 6 Rücksendung, berechtigte Reklamation
6.1 Fehlerhafte CDs dürfen innerhalb von zehn Tagen an uns zurückgeschickt werden. Bitte achten
Sie darauf, die Sendung freizumachen, Versandkosten können wir leider nicht übernehmen.
6.2 Per email verschickte Dateien sind vom Rückgaberecht ausgeschlossen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Sollten Sie sich nicht vertragsgemäß verhalten, insbesondere
mit der Zahlung in Verzug kommen, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen und die
Nutzungsberechtigung zu entziehen.
7.2 Sie verpflichten sich, die Ware bis zur vollständigen Bezahlung pfleglich zu behandeln.
§ 8 Lizenzbestimmung
8.1 Die Verwendung von uns produzierten Audiodateien oder Musik vor erfolgter Zahlung ist
unzulässig.
8.2 Berechtigung Audiodateien und Musik im Internet, öffentlichen Aufführungen oder sonstigen
Anwendungen zu verwenden, haben nur Firmen oder Personen, die im Besitz einer gültigen, auf ihren
Namen ausgestellten, Lizenz sind.
8.3 Die Lizenz wird auf einen vom Käufer angegebenen Namen ausgestellt.Es wird zwischen einer
gewerblichen und privaten Lizenz unterschieden. Eine gewerbliche Lizenz müssen Firmen oder
Unternehmen erwerben, die die Texte oder Musik in kommerziellen Anwendungen einsetzen. Eine
private Lizenz ist für Privatpersonen, die keinen kommerziellen Zweck verfolgen. Eine Weitergabe an

Dritte ist untersagt.
8.4 Der Käufer erhält das Recht Audiodateien und Musik ohne zusätzliche Genehmigungen und
Kosten in seinen Anwendungen einzusetzen. Massenveröffentlichungen auf Datenträgern wie z.B.
Multimedia CD-ROMs sind hiervon ausgenommen und müssen separat angefragt werden.
8.5 Bei der Verwendung der Musik in Anwendungen wie Animationen, Präsentationen oder VideoClips, muss im Trailer an geeigneter Stelle folgender Hinweis stehen:
„Music composed and arranged by www.musicloops.de“
8.6 Bei Einbringung der Musicloop auf einer Internetseite, als reine *.swf oder als *.mp3-Datei in z.B.
einer Animation, ist im Impressum oder an entsprechender Stelle, folgender Hinweis einzufügen:
„Music composed und arranged by www.musicloops.de“.
8.7 Musicloops.de verpflichtet sich, bei einer vom Käufer erworbenen Exklusivlizenz, die vom Käufer
ausgewählte Audio-Datei, nicht weiter zu vertreiben.
8.8 Musicloops.de behält sich das Recht vor die Käufer auf die Einhaltung der Lizenzbestimmung zu überprüfen.
8.9 Die Rechte an den Kompositionen bleiben bei Musicloops.
§ 9 Erfüllungsort und Gerichtsstand
Soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, ist für alle gegenseitigen Ansprüche
Erfüllungsort als auch Gerichtstand der Sitz des Verkäufers.
Für den Gerichtsstand gilt dies insbesondere, wenn
9.1 der Verkäufer Ansprüche im Wege des Mahnverfahrens geltend macht
9.2 der Käufer im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat
9.2 der Käufer nach Vertragsschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der
Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Bei Vollkaufleuten ist Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers.
§ 10 Vertragsänderungen
Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form und werden nur dann
Bestandteil des Vertrages.
§ 11 Schlußbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit
des Vertrages nicht.
Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine gesetzlich zulässige und ihrem Zweck entsprechende
wirtschaftlich gleichwertige Bestimmung zu ersetzen. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der
unwirksamen Regelungen eine wirksame Regelung zu setzen, die der angestrebten, inhaltlich und
wirtschaftlich am nächsten kommt.
§ 12 Datenschutz
Wir behandeln Ihre Angaben und Daten vertraulich. Wir speichern die Daten in unserer EDV-Anlage
nur zum Zwecke unserer Warenwirtschaft und der Buchhaltung. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte
weiter.
Kundendaten werden nur innerhalb der Musicloops-Gruppe (derzeit musicloops.de, voicefiles.de,
mmsforyou.de) verwendet und ausgetauscht. Sonderaktionen und Newsletter werden an die
bekannten e-Mail-Adressen gesendet, sofern dem nicht explizit widersprochen wird.
Musicloops Webmusicdesign ® ist eine eingetragene Marke.
Voicefiles ™ ist eine Handelsmarke
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