Allgemeine Geschäftsbedingungen office4music.com (gültig ab 15.09.2014)
1. Allgemeine Information
Die AGB regeln die Nutzung der Website www.office4music.com inklusive dem Login-Bereich für Musiker. Bitte
lese die Nutzungsbedingungen aufmerksam durch. Solltest Du die Nutzungsbedingungen nicht einhalten,
behalten wir uns das Recht vor, Dir die Erlaubnis für die Nutzung der Seite zu entziehen und Du musst in
diesem Falle unverzüglich den Aufruf und die Nutzung der Seite und gegebenenfalls Deines persönlichen
Bereichs einstellen.
2. Einführung/Login-Bereich
Unsere Seite besteht aus einer öffentlich sichtbaren Homepage und einem Login-Bereich für Musiker. Der
Login-Bereich ist nur für registrierte Nutzer sichtbar. Die Registrierung als Nutzer ist völlig kostenlos. Der
Nutzer wählt bei der Registrierung ein eigenes Passwort mit dem er sich mit seiner E-Mail Adresse und dem
Passwort in den geschützten Login-Bereich einloggen kann. Sollte der Nutzer sein Passwort vergessen, hat
der die Möglichkeit sich ein neues Passwort zusenden zu lassen. Es liegt in seiner Verantwortung das
Passwort sicher und geheim zu halten. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass er seine Daten aktuell hält und
jede Änderung seiner Daten unverzüglich neu im Login-Bereich abspeichert und bekannt gibt. Hiermit erklärt er
sich einverstanden, E-Mails von office4music.com zu erhalten. Der User kann einen sofern gewünschten
Newsletter an- bzw. abmelden.
Der Nutzer darf keine Inhalte, Codes oder Dateien etc. im Login-Bereich hochladen die Viren, verseuchte
Dateien etc. beinhalten, die das Funktionieren der Seite beeinträchtigen, unterbrechen, einschränken,
beschädigen oder zerstören könnte. Auch keine Software nutzen um an Daten und Informationen der Seite zu
erlangen. Er haftet für sämtliche Aktivitäten, die unter Benutzung seines Accounts vorgenommen werden.
3. Angebote/Vereinbarungen
Im Login-Bereich ist es möglich, Bands bzw. Artists sowie Veröffentlichungen anzulegen bzw. Daten
einzugeben. Dort ist es auch möglich eine Flatrate-Vereinbarung, Vertriebsvereinbarung sowie eine
Labelvereinbarung einzugehen. Sofern für die jeweiligen Services Kosten entstehen, können diese direkt im
Login-Bereich per Kreditkarte sowie Banküberweisung bezahlt werden. Die Kosten sind immer per VorabZahlung fällig und die damit verbundenen Services können erst nach Bezahlung in Anspruch genommen
werden. Nach Bezahlung wird dem Nutzer eine Rechnung nach den gesetzlichen Richtlinien zur Ansicht sowie
zum Download zur Verfügung gestellt. Weiters werden News, Informationen, Tipps, Links etc. für Bands zur
Verfügung gestellt, die eine Flatrate in Anspruch genommen und aktiviert haben. Sobald ein Nutzer eine
notwendige Vereinbarung im Login-Bereich akzeptiert, ist diese rechtmäßig gültig.
4. Copyright
Du darfst office4music.com nicht in einer unrechtmäßigen Art und Weise oder unter Verstoß gegen gesetzliche
oder lizenzrechtliche Vorschriften nutzen. Du darfst keinerlei Inhalte abspeichern und hochladen, die Rechte
Dritter enthalten bzw. verletzten, ohne über die erforderlichen Genehmigungen zu verfügen.
5. Haftung
Wir sind in keiner Weise haftbar für Inhalte auf unserer Seite, die von Nutzern hochgeladen oder abgespeichert
wurden. Wir garantieren nicht, dass die Seite, der Seiteninhalt, der Inhalt und jede Funktion der Seite
ununterbrochen und fehlerfrei sind, dass Defekte behoben werden oder dass die Seite oder der Server, der die
Seite zugänglich macht, frei von Viren oder anderen schädlichen Komponenten sind. Wir können nicht zur
Verantwortung gezogen werden für die Sicherheit der Seite oder für jegliche Betriebsstörung der Seite aus
welchem Grund auch immer, den Verlust von oder den Verfall jeglichen Materials unterwegs oder den Verlust
oder den Verfall von Materialien oder Daten beim Herunterladen auf ein Computersystem.
6. Links/Widgets/Banner
Du hast die Möglichkeit Links in unserem Login-Bereich abzuspeichern und auch Links, Banner, Widgets von
unserer Seite zu verwenden. Wir geben weder eine Garantie ab noch haften wir dafür. Sollten Rechte Dritter
verletzt werden sind wir dafür schad- und klaglos zu halten. Immer wieder verknüpfen Parteien unsere Seite
ohne unsere Zustimmung dafür eingeholt zu haben. Wir sind in keiner Weise dafür verantwortlich. Bitte
informiere uns über ungeeignete sowie unangemessene Nutzer.
7. Zugang zur Seite
Wir versuchen, dass die office4music.com-Seite 24 Stunden täglich abrufbar ist, sind jedoch nicht haftbar,
wenn aus einem Grund die Seite für irgendeine Zeitspanne nicht abrufbar ist. Der Zugang zur Seite kann
jederzeit ohne Ankündigung für irgendeine Zeitspanne unterbrochen werden.

8. Sperrung Account
Wir können zu jeder Zeit und ohne Grund die Registrierung einer Person verweigern, sowie einen
vorhandenen Login-Account sperren. Die Abrechnung betreffend Vertrieb erfolgt danach durch Zusendung via
E-Mail.
9. Laufzeit/Beendigung/Kündigung
Wir dürfen die Seite ohne Grund und ohne Ankündigung entfernen bzw. unsere sämtlichen Dienstleistungen
einstellen. Das gilt für alle Bereiche unserer Homepage. Solltest Du dich länger als 1 Jahre nicht einloggen und
nicht auf Kontaktaufnahmen unsererseits innerhalb von 30 Werktagen reagieren, sind wir berechtigt alle Daten
zu löschen. Mögliche Guthaben ergehen dann an office4music.com. Eine Beendigung bzw. Kündigung eines
Nutzeraccounts ist jederzeit möglich. Dafür bitten wir Dich um eine E-Mail an mail@office4music.com. Wir
werden Dir dafür ein Formular zukommen lassen.
10. Datenschutz/Geheimhaltung
Wir werden keinerlei Nutzerdaten (Vor- und Zuname, Straße, PLZ, Ort, Land, E-Mail, Passwort) von Dir an
Dritte weitergeben. Du erklärst hiermit Deine ausdrückliche Einwilligung zur elektronischen Speicherung aller
Daten. office4music.com ist im Falle des Musikvertriebs weiter berechtigt, die Daten zu Files und zur Person an
3rd-Portale und Exklusiv-Portale weiterzugeben. Du erklärst mit Deiner Anmeldung und Einstellung der Files
Deine ausdrückliche Zustimmung und Genehmigung zur Veröffentlichung der Files und zur Veröffentlichung
Deiner personenbezogenen Daten im Internet, insbesondere bei 3rd-Portalen und Exklusiv-Portalen. Die
Zustimmungserklärung kann nicht gesondert widerrufen werden und gilt solange Dein Nutzeraccount aktiv ist.
11. Kommunikation per E-Mail, SMS und Post
Um das Anbieterkonto zu verwalten, ist es zwingend erforderlich, E-Mails mit Informationen zum Status des
Accounts an den User zu versenden. Weiters behalten wir uns vor, Rechnungen, Lieferscheine und Werbung
per E-Mail, SMS oder Post zu senden. Mit der Anmeldung stimmst Du ausdrücklich diesem E-Mail-, SMS- und
Post-Versand wie oben beschrieben zu. Der Besteller/Kunde ist für die Richtigkeit der eingetragenen E-MailAdresse und Kontaktdaten selbst verantwortlich.
12. Freistellung
Du stellst office4music.com von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber office4music.com geltend
machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch vom Lizenzgeber/User eingestellte Files und dessen sonstige
Nutzung der Homepage. Der Lizenzgeber/User übernimmt hierbei alle anfallenden Kosten zur benötigten
Rechtsverteidigung von office4music.com einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten. Der
Lizenzgeber/User ist verpflichtet, office4music.com für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte
wahrheitsgemäß, unverzüglich und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung
der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind
13. Generelles/Sonstiges
Sollte irgendeine Vereinbarung, Vorraussetzung oder Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig, unbestimmt,
verboten oder undurchführbar sein, so behalten alle anderen Vereinbarungen ihre Gültigkeit. Hiermit wurden
alle Einigungen und Absprachen schriftlich festgehalten. Diese Vereinbarung ist für die Partner, ihre Nachfolger
und Beauftragten bindend, steht unter österreichischem Recht und als Gerichtsstand ist Gmunden
(Austria/Europe) vereinbart.
14. Änderungen
Diese Vereinbarung kann von office4music.com jederzeit abgeändert werden. Der Nutzer muss sich laufend
über die aktuelle Version auf der Homepage www.office4music.com informieren. Bei Änderungen gilt eine
Rücktrittsfrist von 30 Tagen.

