Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Erwerb von Gutscheinen

§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, welche zwischen dem
Kunden und „Duo Hollywood“ (im folgenden „Band“ genannt) über den Erwerb von Gutscheinen
geschlossen werden.

§ 2 Gutschein
Der Gutscheinwert ist unabhängig der allgemeinen Vertragsabsprachen bzw. der generellen
Mindestgage der Band.
Verlorene Gutscheine werden nicht ersetzt. Gutscheine können nicht gegen Barwertauszahlung
zurückgegeben werden.
Die Band prüft beim Einlösen, ob der jeweilige Gutschein auch bezahlt wurde. Die Band ist nicht
verpflichtet, nicht bezahlte Gutscheine als Zahlungsmittel entgegen zu nehmen.
Beträgt der Wert des Gutscheines mehr als die konsumierte Leistung, so wird der Restwert erfasst. Er
kann bei weiteren Auftritten verbraucht werden. Es besteht kein Anspruch auf eine Barauszahlung
des noch offenen Gutscheinwertes.
Der Wert des Gutscheines ist nur einmal einlösbar. Pro Bestellung ist nur ein Gutschein einlösbar.
Sollte sich die Band, für die der Gutschein erworben wurde, vor Einlösung des Gutscheines aus
irgendeinem Grund auflösen, so besteht kein Anspruch mehr auf Einlösung des Gutscheines.
Stattdessen besteht innerhalb der Geltungsdauer des Gutscheines das Recht auf Erstattung des
Wertes des Gutscheines.

§ 3 Zahlung
Die Gutscheine werden per Überweisung, PayPal oder in bar bezahlt. Die Band behält sich vor, im
Einzelfall einzelne Zahlungsarten auszuschließen.
Die Gutscheine werden kostenlos versendet oder persönlich übergeben. Bei nicht rechtzeitiger oder
nicht vollständiger Bezahlung ist die Band berechtigt, die Leistungen bis zur vollständigen Bezahlung
zurückzuhalten.

§ 4 Gültigkeitsdauer
Der Gutschein hat eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren, beginnend mit dem Ende des
Kalenderjahres, in dem er erworben wurden. Während dieser Gültigkeitsdauer kann der Wert der
Gutscheine verwendet werden.

§ 5 Übertragbarkeit
Der Gutschein ist personengebunden und nicht auf andere Personen übertragbar.

Der gewerbliche Wiederverkauf des Gutscheines ist grundsätzlich untersagt.

§ 6 Widerruf / Rücktritt
Dem Kunden steht beim Erwerb des Gutscheines per Gesetz ein Widerrufsrecht zu. Infos dazu
befinden sich unterhalb dieser AGB.
Ein Rücktritt vom Gutscheinerwerb ist nach Ablauf bzw. Erlöschen der gesetzlichen Widerrufsfrist
ohne Vorliegen eines gesetzlichen Rücktrittsgrundes nicht möglich.

§ 7 Datenschutz
Zu Zwecken der Vertragsabwicklung kann es zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und
Weitergabe von personenbezogenen Daten des Kunden kommen. Personenbezogene Daten werden
nur zur bestimmungsgemäßen Ausführung des Vertrags genutzt. Eine Weitergabe von Kundendaten
an Dritte findet nicht statt.
Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der Band verwiesen.

§ 8 Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die
gesetzlichen Vorschriften.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Matthias Brietz
Duo Hollywood
Am Altenweiher 25
92318 Neumarkt i.d.Opf.
Telefon: 01728525025
E-Mail: info@matze-brietz.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 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 unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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 Rücksendung Entgelte berechnet.

