ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
für Hochzeitstyling
von ah-facevision – nachfolgend “Auftragnehmer” genannt.
Angelo Hofmann – Platzhoffstrasse 17 – 42115 Wuppertal

§1 Gegenstand der AGB
Die hier vorliegenden Allgemeinen Geschäfts- Bedingungen (AGB) regeln dementsprechend die
Geschäftsbedingungen
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer - „ah-facevision“
Gegenstand der Leistung durch den Auftragnehmer ist ein bis zu 3 stündiger Probetermin mit Vorbesprechung
sowie
Durchführung von Haarstyling und Make up beim Probetermin und auch am Hochzeitstag von ah-facevision.

§2 Beschreibung des Leistungsumfangs
Der Auftragnehmer bietet dem Auftraggeber die Möglichkeit, sich für seinen Hochzeitstag stylen zu lassen damit
ist
Haarstyling und Make up gemeint. Hierzu findet ein Probetermin mit maximal 3 Stunden bei ah-facevision Studio
in
Wuppertal statt. Auf Wunsch kann dieser jederzeit zu 60,- Euro pro Stunde verlängert werden. Am Hochzeitstag
wird das
zum Probetermin besprochene Styling umgesetzt. Änderungen im Styling müssen durch den Auftraggeber 10
Werktage
im Vorfeld angekündigt werden, damit ggf. notwendiges Material (wie z.B. Haarteile, Haarkissen und
Haarschmuck,
besonderes Make up ) durch den Auftragnehmer beschafft werden können. Zusatzleistungen unterliegen nicht
dem
vertraglich vereinbartem Entgeld, sondern werden gesondert verrechnet.

§3 Geltung
Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.
Diese
gelten somit auch für alle künftigen Aufträge auch wenn diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht erneut
übermittelt werden sollten.

§4 Datenschutz
Der Schutz der Daten der Auftraggeber ist dem Auftragnehmer ein besonderes Anliegen. Er verpflichtet sich, die
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz(BDSG) und das
Gesetz
über den Datenschutz bei Telediensten (TDDSG) zu beachten.
Mit dem Ausfüllen von Formularen gibt der Teilnehmer widerruflich sein Einverständnis zur Speicherung Ihrer
eingegebenen Daten seitens „ah-facevision“. Persönliche Daten werden vertraulich behandelt.
Im Rahmen der vertraglichen Leistungserbringung werden personenbezogene Daten erhoben, gespeichert,
verarbeitet
und genutzt. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass „ah-facevision“ die erhobenen Daten, z.B.
Adressdaten, zum
Zwecke der Beratung, zur Verbesserung des Service, zur Rechnungslegung und zur bedarfsgerechten
Gestaltung der
Dienste nutzt und verarbeitet.
Der Auftraggeber überträgt „ah-facevision“ für die am Probetermin und Hochzeitstag erstellten Fotoaufnahmen
unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung u. Veröffentlichung. Ah-facevision darf die produzierten
Bilder
ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung durch den Fotografen oder durch Dritte, die in dessen
Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken ( insbesondere
elektronische
Bildverarbeitung ) publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken verwenden. Auftraggeber überträgt „ah-

facevision“ gleichzeitig alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem Aufgrund dieser
Vereinbarung
zustande gekommenen Bildmaterial und erklärt sich hiermit unwiderruflich mit einer uneingeschränkten, zeitlich
und
örtlich unbegrenzten Veröffentlichung sowie der angefertigten Fotoaufnahmen. Der Auftraggeber darf die
erstellten
Aufnahmen nur zur privaten Zwecken nutzen. Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. Mündliche
Absprachen und Änderungen bedürfen der Schriftform.
Hinweis zu Links: Links zu Websiten Dritter werden Ihnen auf dieser Website als reine Serviceleistung bzw.
Hinweis
angeboten. Für die Inhalte der Seiten, sind die Anbieter der jeweiligen Websites selbst verantwortlich. „ ahfacevision
„ billigt die Drittinhalte weder, noch soll durch die Verlinkung eine Verbindung zwischen „ ah-facevision „ und
diesen
Inhalten hergestellt werden. Zu diesem Hinweis sind wir Gesetzlich verpflichtet.

§5 Gebühren und Kosten
Die Dienstleistung des Auftragnehmers ist kostenpflichtig. 50% des Hochzeitspaketes oder des Vereinbarten
Preis sind vor dem Probetermin zu überweisen. Mit
dem eintreffen des Zahlungseingangs ist der Hochzeitstermin für den Auftraggeber fest gebucht. Der 50% des
Hochzeitsangebotes entspricht auch dem Preis für den Probetermin. Das Styling am Hochzeitstag ist am
Probetermin in
Bar zzgl. Fahrtkosten lt. Preisliste zu zahlen oder zu überweisen. Mehraufwendungen (ab der 5. Stunde beim
Probetermin, zusätzliche Termine oder die Betreuung und das Styling von weiteren Personen am Hochzeitstag)
werden
zusätzlich auf Grundlage berechnet. Weitere Arbeitsstunden werden mit Euro 60,- berechnet. Weitere Personen
werden
am Hochzeitstag wie am Probetermin besprochen gestylt. 20 Kilometer sind im Preis inbegriffen jeder weitere
Kilometer kostet 1,00 €.

§6 Stornierung
Eine Auftragsbestätigung für die Tätigkeit als Make up Artist und Hairstylist ist rechtsverbindlich. Nachfolgende
Storno
gebühren sind für alle Aufträge bindend. Bei Stornierung bis 4 Monate vor dem Probe-/Hochzeitstermin wird eine
Durchschnitts Pauschale von 250,-Euro fällig, inkl. der Gesetzlichen Mehrwertsteuer, das entspricht 50% des
Hochzeitsangebotes von 498,-Euro. Bei Stornierung bis 90 Tage vor dem Probe-/
Hochzeitstermin werden 70% der Durchschnitts Pauschale von 498,-Euro fällig, inkl. der Gesetzlichen
Mehrwertsteuer
entspricht 348,-Euro. Bei Stornierung bis 30 Tage vor dem Probe-/Hochzeitstermin wird eine Durchschnitts
Pauschale
498,-Euro, 100% des Gesamtbetrages fällig inkl. der gesetzlichen Mwst. Der Stornobetrag ist mit Bestätigung der
Storno
durch den Auftragnehmer innerhalb von 10 Werktagen zzgl. der bereits angefallenen kosten fällig. Der
Auftragnehmer ist
jederzeit berechtigt, Dienstleistungen ganz oder teilweise ohne Vorankündigung einzustellen. Sollte der
Auftragnehmer
seine Tätigkeit aufgrund einer Krankheit oder von ihm nicht zu vertretender Umstände nicht erbringen können,
wird
„ah-facevision“ sich nach besten Kräften bemühen, einen adäquaten Ersatz zu finden. Für eventuell entstehende
Zusatzkosten oder einen möglichen Schaden haftet „ah-facevision“ in diesem Falle nicht.

§7 Geschenkgutscheine und Aktions- Angebote
Geschenkgutscheine sind innerhalb eines Jahre einzulösen und Somit auch nur 1 Jahr gültig. Angebots- Aktionen
gelten
ausschließlich in der ausgeschriebenen Frist und sind in dieser Zeit wahrzunehmen bzw. gelten solange diese
vorrätig
sind.

§8 Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern.

§9 Haftung
Für allergische Reaktionen auf die angewandten Produkte wird keine Haftung übernommen. Für sonstige
Schaden in
Erfüllung des Auftrages wird nur bei vorsätzlichem Handeln gehaftet.

§10 Salvatorische Klausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar
erweisen oder
infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleiben
die
übrigen Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit der AGB im Ganzen hiervon unberührt. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die
dem
Sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt.

§11 Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Gerichtsstand
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten mit Wirkung vom 01.01.2009 bis auf weiteres.
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem
Auftraggeber und
des Auftragnehmers gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des deutschen
Kollisionsrechts.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Düsseldorf.
Stand: 01.09.2012

