
Vertrags und Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Vertragspartner 
 
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für die Vertragsverhältnisse zwischen 
der mobilen Disco „Star-Sound-Service“ und seinen Vertragspartnern (Auftraggeber) 
 
 
2. Rücktritt vom Vertrag / von der Buchung 
 
Ein Rücktritt seitens des Kunden ist immer möglich, jedoch werden Ausfallkosten wie folgt 
berechnet: 
Rücktritt bis 30 Tage vor der Veranstaltung: 30 % der vereinbarten Gage 
Rücktritt bis 20 Tage vor der Veranstaltung: 50 % der vereinbarten Gage 
Rücktritt bis 10 Tage vor der Veranstaltung: 70 % der vereinbarten Gage 
Soweit im Vertrag nichts anders vereinbart wurde. 
 
 
3. Ausnahmen: 
 
Sollte es nach Absagen einer Veranstaltung durch den Kunden zu einem Auftrag an einem anderen 
Termin kommen, werden die Stornokosten gesondert geregelt. 
Ein Rücktritt seitens „Star-Sound-Service“ ist möglich durch: 
- technisch bedingte Ausfälle 
- andere wichtige Gründe 
- Krankheit 
- Unfall 
- Tod 
In diesem Falle wird durch „Star-Sound-Service“ versucht, gleichwertigen Ersatz zu gleichen 
Konditionen wie vereinbart zu finden. 
Ein Rücktritt vom Vertrag / von der Buchung hat so frühzeitig wie möglich fernmündlich oder schriftlich 
zu erfolgen. 
 
 
4. Haftung 
 
Für Personen- und Sachschäden während einer Veranstaltung haftet ausschließlich der Veranstalter, 
soweit der Schaden nicht durch grobfahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten durch „Star-Sound-
Service“ verursacht worden ist. 
Für Schäden an Equipment und Musikdatenträgern von „Star-Sound-Service“, die während einer 
Veranstaltung durch Gäste fahrlässig, grobfahrlässig oder vorsätzlich verursacht werden, haftet 
der Veranstalter. Sofern „Star-Sound-Service“ durch nicht von ihr zu verantwortende Umstände und 
äußere Einflüsse (höhere Gewalt, Naturkatastrophen, behördliche Anordnung, Betriebsstörungen 
beim Veranstalter, Stromausfall- oder Stromschwankungen ect.) die vereinbarten Leistungen nicht 
erbringen kann, hat der Kunde kein Recht auf Rücktritt vom Vertrag, keinen Anspruch auf 
Schadenersatz, kein Recht auf Zurückhaltung einer Zahlung. 
Kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen den Gästen / Publikum / Veranstalter im 
Veranstaltungsraum ist die Disco berechtigt ihr Programm abzubrechen. 
 
 
5. Zahlungen 
 
Zahlungen sind ohne Abzug und ausschließlich an die Mobile Disco „Star-Sound-Service“ direkt 
vorzunehmen, folgende Zahlungsarten werden akzeptiert: 
 

a) Barzahlung vor / während / am unmittelbaren Ende einer Veranstaltung. 
b) Banküberweisung: innerhalb 14 Tage nach Erhalt der Rechnung auf: 

 



Begünstigter: Sebastian Strobach 
Kto.-Nr. 2600231318 

BLZ: 87055000 
Sparkasse Zwickau 

 
 
6. GEMA-Gebühren 
 
Alle anfälligen Gebühren für die GEMA werden vom Veranstalter getragen und direkt an die GEMA 
abgeführt. Dies gelten ausdrücklich auch für digitale Vervielfältigungen (PC, CD, MD usw.) mit denen 
wir arbeiten. Bei reinen Privatveranstaltungen entfällt die GEMA-Gebühr. 
 
 
7. Mobile Discotheken 
 
Die Disco ist in der Gestaltung ihres Programms frei, soweit nicht anders vereinbart. „Star-Sound-
Service“ spielt keine Musik mit rechtsradikalem Hintergrund oder sonstige verbotene Titel. 
Der Veranstalter stellt einen geeigneten Stromanschluss (wird vorher im Angebot mitgeteilt) in 
unmittelbarer Nähe (max. 10m entfernt) der Bühne zur Verfügung. Die Bühne muss stabil und trocken 
sein. 
Für das DJ Team bis 2 Personen sind Speisen und Getränke kostenlos vom Veranstalter zu 
stellen. (soweit nichts anderes über Anzahl der Personen vereinbart wurde) 
 
 
8. Allgemeines 
 
Treten bei Veranstaltungsbeginn oder der Anlieferung von Mietgegenständen Verzögerungen 
auf, die auf Verkehrsunfall oder Stau zurückzuführen sind, so zieht dies keinen Preisnachlass nach 
sich. 
Bei schuldhafter oder fahrlässiger Vertragsverletzung im Sinne des BGB wird eine Konventionalstrafe 
in Höhe des vereinbarten Nettobetrages zugunsten des, bzw. der geschädigten Vertragspartner fällig. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
 
9. Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in Textform 
(z.B. Brief, E-Mail) widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufes. 
 
Der Widerruf ist zu richten an: 
„Star-Sound-Service“ 
Sebastian Strobach 
Eduard-Soermus-Str. 28 
08062 Zwickau 
 
info@star-sound-service.de  
 
 
10. Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. entgangene Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechtertem Zustand zurückzugewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Absendung ihrer 
Widerrufserklärung stattfinden. 
 



 
11. Besondere Hinweise 
 
Ihr Widerrufsrecht bezüglich der Dienstleistung erlischt vorzeitig, wenn „Star-Sound-Service“ mit der 
Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist 
begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben. 
 
 
12. Salvatorische Klausel 
 
Bei Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt. 
Die unwirksame Klausel wird sodann einvernehmlich durch eine andere ersetzt, die wirtschaftlich in 
ihrer Intention der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Hinweis gemäß § 33 BDSG: Die uns 
übermittelten personenbezogenen Daten werden gespeichert. Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG: 
Dieser Dienst wird erbracht durch „Star-Sound-Service“ gesetzlich vertreten durch den Inhaber 
Sebastian Strobach. 
 
 
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 

a) Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen „Star-Sound-Service“ und seinen Kunden findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

b) Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird, soweit rechtlich zulässig, Zwickau vereinbart. 
 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind gültig ab 01.01.2008 
 
 
 
 
 
 


