Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)
Vocalensemble MEMORIES, Essen (Ruhr)
Memories-web.de
Booking: Paul Klein | Karlstr. 16b | 47475 Kamp-Lintfort |
paul.klein@memories-web.de | (+49 2842) 92 73 698
Leitung: Dr. Andreas Beyer | Helgolandring 122 | 45149 Essen |
andreas.beyer@memories-web.de | (+49 201) 71 03 74 2
Allgemeines:
-In Ausnahmefällen behalten wir uns das Recht vor,
geringfügige Änderungen an einem vereinbarten Programm
vorzunehmen.
-Im Einzelfall steht jeder der nachstehenden Punkte zur
Verhandlung,
ansonsten gelten stillschweigend diese unsere Bedingungen.
Durch die Änderung eines der aufgeführten Punkte werden die
anderen nicht berührt (salvatorische Klausel).
Auftrittsbedingungen:
-Wir behalten uns das Recht vor, bei unzumutbaren Bedingungen
(extremer Lärm, stark verrauchter Raum)
den Auftritt zu Lasten des Veranstalters abzubrechen
(was bisher allerdings in der Praxis noch nie vorgekommen
ist).
-Ansonsten führen wir auch unter schlechten Bedingungen unsere
Auftritte durch;
garantieren dann allerdings nicht für die musikalische
Qualität unserer Darbietung.
Es ist Sache des Veranstalters, hier für einen adäquaten
Rahmen zu sorgen.
-Wird ein Auftritt frühzeitig abgesagt, so entfällt jeglicher
Anspruch von beiden Seiten.
Erfolgt die Absage jedoch kurzfristig (2 Tage oder weniger vor
dem Termin),
so muss die stornierende Partei dem Vertragspartner die Hälfte
der vereinbarten Gage als Konventionalstrafe entrichten.
Somit gilt diese Verbindlichkeit beiderseits, sowohl für uns
als auch für den Veranstalter bzw. die Agentur.
Ausgenommen hiervon ist lediglich 'höhere Gewalt' (Unfall,
Erkrankungen etc.).
-Wir garantieren adäquates Erscheinungsbild und Pünktlichkeit
und erwarten im Gegenzug
eine planmäßige Abwicklung unseres Auftritts, insbesondere
ohne unangemessene Wartezeit.
Bei Ankündigungen vor Auftritten oder Werbungen (Plakate,
Handzettel, etc.)
ist von der Formulierung 'Vocalensemble Memories' Gebrauch zu
machen,
da Bezeichnungen wie Chor, Gospelchor oder Ähnliches auf uns
nicht zutreffend sind.
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Gage:
-Die Grundgage der Memories beträgt 400,- Euro. Dies
entspricht z.B. einem Ständchen von bis zu 20 min
oder der musikalischen Gestaltung einer Trauung mit 1-5
Liedern.
Für ein 2-stündiges Konzert werden 750,- Euro berechnet, für
ein Kurzprogramm von einer Stunde 550,- Euro.
-Zusätzlich werden 50,- Euro fällig, falls wir unser
Digitalpiano mitbringen
(entfällt, wenn entweder a cappella gewünscht ist, oder ein
Piano vor Ort zur Verfügung steht)
sowie 100,- Euro, wenn wir unsere Gesangsanlage aufbauen
müssen (kommt nur bei akustisch extrem schlechten
Räumlichkeiten,
z.B. niedrige, aber weitläufige Säle, in Betracht).
-Für Wegstrecken über 50 km berechnen wir 1,- Euro pro
Entfernungskilometer
(also z.B. 100,- für die Strecke Duisburg - Bonn = 100 km).
Wir betrachten damit zeitlichen Aufwand wie auch reine
Fahrtkosten für abgegolten.
-Bei Entfernungen von mehr als 250 km käme eine vom
Veranstalter zu übernehmende Übernachtung hinzu.
Wir pflegen uns in Jugendherbergen oder -gästehäusern
einzuquartieren,
was zwischen 20,- und 30,- Euro pro Nacht und Person kostet
. -Die maximale Gruppenstärke beträgt 11 Personen; die Höhe
der Gage ist unabhängig
von der Anzahl tatsächlich auftretender Gruppenmitglieder Ausnahme: Falls wir, z.B. bedingt durch unsere Arbeitszeiten,
mit so wenigen Personen zur Verfügung stehen,
dass wir nur ein eingeschränktes Repertoire anbieten können,
gewähren wir einen Preisnachlass von 25%. Es ist jedoch nicht
möglich,
von vornherein nur eine kleine Besetzung unseres Ensembles zu
buchen.
-Unsere Tarife sind ”Nettopreise”: wir sind nicht MwStpflichtig.
-Falls ein Auftritt durch Vermittlung einer Agentur zustande
kommt, so ist die Vermittlungsprovision unabhängig von unseren Tarifen zwischen Agentur und Veranstalter/Auftraggeber zu verhandeln
und abzurechnen.
CD Preise
-Unsere CDs sind zum Preis von 14,00€ (Let the sunshine in)
bzw 10,00€ (Gospel pur) zu erwerben.
Bei der Bestellungen beider Alben ermäßigt sich der Kaufpreis
auf zusammen 20,00€. Die Kosten für den Versand betragen
pauschal 3,00€.
Stand:
Januar 2010
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