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1. Allgemeines  
Für sämtliche Leistungen (Betreuung des Kunden, Konzeption, Organisation und Planung von 
Veranstaltungen und der Vermittlung von Leistungen Dritter) zwischen dem Kunden und der 
Julia Acts Vermittlung von Künstler und Show Acts (kurz Agentur genannt) gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Entgegenstehende 
Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von der Agentur 
schriftlich anerkannt werden. Von diesen AGB abweichende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so berührt dies die 
Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung 
geschlossenen Verträge nicht.  
2. Vertragsabschluss  
Grundlage der Geschäftsbeziehung ist das jeweilige Event-Angebot, in dem alle vereinbarten 
Leistungen (kompletter Leistungsumfang inklusive dem vom Kunden selbst anzufordernden, 
auf den jeweiligen Show Act massgeschneiderten technischen Anforderungen) sowie 
Vergütung festgehalten werden. Die Angebote der Agentur sind freibleibend. Wird einer 
Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen gilt diese als 
angenommen.  
3. Event-Leistungsumfang  
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen 
Auftragsbestätigung. Nebenabreden oder Abänderungen, die den Umfang der vertraglichen 
Leistungen verändern, bedürfen der schriftlichen Form.  
Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, teilt die Agentur dem Kunden 
unverzüglich mit. Soweit durch die Veränderungen der vereinbarte Inhalt des Vertrages 
nicht oder nur unwesentlich berührt wird, steht – aufgrund dieser Abweichungen – dem 
Kunden kein Kündigungsrecht zu. Die Agentur ist berechtigt, in Abstimmung mit dem 
Kunden Teile des Veranstaltungsablaufes in Abweichung von der Leistungsbeschreibung zu 
verändern.  
Soweit die Agentur Verträge zur Durchführung einer Veranstaltung mit Dritten schließt, 
erfolgt ein solcher Vertragsabschluss im Namen und mit Vollmacht des Kunde ,sowie den 
Abschluss von Verträgen mit Künstlern und anderen Dritten.  
„Die Gebühren an die AKM sind sind immer vom Veranstalter abzuführen.“ 4. Event-
Leistungen und Honorar  
Soweit nicht anders vereinbart, entsteht der Entgeltanspruch der Agentur für jede einzelne 
Leistung, sobald diese erbracht wurde.  
Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse in Höhe von bis zu 70 % 
des Entgeltanspruchs vorab zu fordern.  
Kostenvoranschläge der Agentur sind unverbindlich. 5. Präsentation  
Erhält die Agentur nach der Teilnahme an einer Präsentation keinen Auftrag, so verbleiben 
alle Leistungen der Agentur, insbesondere deren Inhalt im Eigentum der Agentur. Der Kunde 
ist nicht berechtigt, diese in welcher Form auch immer – weiter zu nutzen.  
6. Eigentumsrecht und Urheberschutz  
Alle Leistungen der Agentur (z. B. Ideen, Konzepte für Veranstaltungen etc.) auch einzelne 
Teile daraus, bleiben im Eigentum der Agentur. Der Kunde erwirbt durch Zahlung des 
Honorars nur das Recht der Nutzung zum vereinbarten Zweck. Ohne gegenteilige 



Vereinbarung mit der Agentur darf der Kunde die Leistungen der Agentur nur selbst und nur 
für die Dauer des Vertrages nutzen.  
Änderungen von Leistungen der Agentur durch den Kunden sind nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Agentur und – soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind – des 
Urhebers zulässig.  
Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck 
und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung 
urheberrechtlich geschützt ist – die Zustimmung der Agentur erforderlich. Dafür steht der 
Agentur und dem Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.  
7. Kündigung  
Die Auftraggeber haben grundsätzlich das Recht, das Vertragsverhältnis mit der Agentur 
jederzeit zu kündigen. Die vorzeitige Aufhebung des Vertragsverhältnisses verpflichtet den 
Kunden jedoch zur Zahlung der vereinbarten Honorare bzw. schon erbrachter Vorleistungen 
nach folgender Staffelung:  
bis zu 3 Monaten vor dem Veranstaltungstermin = 50 % des vereinbarten Honorars 
bis zu 6 Wochen vor dem Veranstaltungstermin = 80 % des vereinbarten Honorars  
ab 6 Wochen vor dem Veranstaltungstermin = 100 % des vereinbarten Honorars  
Dies bezieht sich insbesondere auch auf bereits geleistete Anzahlungen für gebuchte 
Künstler, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei der Agentur unter Vertrag stehen.  
Der Grund zur außerordentlichen Kündigung für beide Vertragsparteien bleibt hiervon 
unberührt. Dieses Recht steht der Agentur insbesondere dann zu, wenn das vereinbarte 
Honorar durch den Kunden nicht zum Fälligkeitszeitpunkt gezahlt wird.  
8. Haftung  
Die Agentur verpflichtet sich zur gewissenhaften Vorbereitung, Auswahl und Überwachung 
der Leistungsträger nach den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns.  
Die Haftung von der Agentur richtet sich ausschließlich nach den schriftlichen 
Vereinbarungen der Parteien. Alle hierin nicht ausdrücklich zugestandenen Ansprüche – 
auch Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen, es 
sei denn, sie beruhen auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen  
Vertragsverletzung durch die Agentur, durch einen gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen.  
Bei Erkrankung der durch die Agentur vermittelten Künstler und plausiblen Fällen von 
höherer Gewalt, die dem Vertragspartner/Künstler ein pünktliches Erscheinen am 
Auftrittsort unmöglich machen, übernimmt die Agentur keine Haftung.  
Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, dass ein Schadenersatzanspruch gegen die 
Agentur der Höhe nach, gleich aus welchem Rechtsgrunde, auf das vereinbarte Honorar 
beschränkt ist.  
Der Kunde (Veranstalter) verpflichtet sich, für die Veranstaltung eine Veranstalterhaftpflicht 
abzuschließen.  
9. Zahlung  
Rechnungen der Agentur sind sofort nach Rechnungseingang ohne Abzug fällig. Bei 
verspäteter Zahlung (30 Tagen) gelten Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten als 
vereinbart.  
Der Kunde darf nur mit unbestrittenen Forderungen aufrechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend machen.  
10. Gewährleistung und Schadenersatz  
Der Kunde hat Reklamationen unverzüglich (innerhalb von drei Werktagen nach Leistung 
durch die Agentur) schriftlich geltend zu machen und zu begründen. Im Fall berechtigter und 



rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden das Recht auf Schadenersatz zu. Die 
Vertragsparteien vereinbaren, dass sich ein Schadenersatzanspruch gegen die Agentur der 
Höhe nach, gleich aus welchem Rechtsgrund, auf das vereinbarte Honorar beschränkt.  
Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Unmöglichkeit der Leistung, 
positiver Forderungsverletzung,Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder 
unvollständiger Leistungen oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit 
sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen.  
11. Anzuwendendes Recht  
Auf die Rechtsbeziehung zwischen Kunden und Agentur und auf die Frage eines gültig 
zustande gekommenen Vertrages sowie seiner Vor- und Nachwirkungen ist ausschließlich 
österreichisches Recht anzuwenden.  
12. Gerichtsstand  
Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar und unmittelbar zwischen der Agentur und dem 
Kunden ergebenden Streitigkeiten wird der Sitz der Betriebsstätte der Agentur 
(Handelsgericht Wien) vereinbart.  
13. Nebenabreden / Schriftform  
Die Vertragsparteien vereinbaren strenge Vertraulichkeit über alle sich aus dem 
Geschäftsverkehr ergebenen Kenntnisse gegenüber Dritten, auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses.  
Sollte eine oder mehrere in diesem Vertrag getroffene Vereinbarung rechtlich unwirksam 
sein, so wird davon die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.  
Ansprüche aus diesem Vertrag können von dem Kunden nur unter vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von der Agentur abgetreten werden. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass 
im Rahmen der Vertragsabwicklung Daten gespeichert werden.  
14. Fotos / Videos  
Es gilt als vereinbart, dass sämtlich durch die Agentur produzierten Foto oder 
Videodokumentationen zur Eigenwerbung der Agentur verwendet werden dürfen, sollte der 
Kunde nicht genannt werden wollen, wird von einer Namhaft machung abgesehen.Gerne 
werden wir unverbindlich dem Kunden diese zur weiteren uneingeschränkten und freien 
Verwendung zur Verfügung stellen ! 
eCommerce 
Inhalte 
Es wird keinerlei Gewähr für die Erreichbarkeit, Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
Qualität der bereitgestellten Informationen und Inhalte übernommen. Haftungsansprüche 
gegen den Betreiber dieser Internet-Präsenz, welche sich auf Schäden materieller oder 
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen und Inhalte dieser Internet-Präsenz verursacht wurden, sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
durch den Betreiber dieser Internet-Präsenz vorliegt.  
Alle Angebote dieser Internet-Präsenz sind freibleibend und unverbindlich. Der Betreiber 
dieser Internet-Präsenz behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Internet-Präsenz oder das 
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder 
die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  
Die Gelegenheit zur Kommentierung der auf diesem Blog veröffentlichten Artikel soll eine 
Diskussion ebenjener ermöglichen. Die Kommentare geben die Auffassung der jeweils 
kommentierenden Person wieder und entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung 
der Betreiber dieser Internet-Präsenz. Das Recht zur Löschung oder Bearbeitung von 



Beiträgen und Kommentaren behält sich der Betreiber der Internet-Präsenz ausdrücklich vor 
.  
Haftungsausschluss 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. 
Datenschutzerklärung 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen.  
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns angebotenen 
Webseites. Sie gilt nicht für die Webseiten anderer Dienstanbieter, auf die wir lediglich 
durch einen Link verweisen. Bei der Nutzung unserer Webseiten bleiben Sie anonym, 
solange Sie uns nicht von sich aus freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. 
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die Nutzung der auf der 
Webseite angebotenen Leistungen, insbesondere Formularangebote und 
Kommentarfunktionen, erforderlich ist.  
Wir werden die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. 
Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei 
denn, dass wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der 
Übermittlung von Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur 
Kenntnis nehmen oder verfälschen.  
Sofern Sie es von uns verlangen, gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten 
Daten, beziehungsweise löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen, löschen oder einsehen 
wollen, genügt hierfür ein Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse.  
Information zu Kommentar- und Kontaktmöglichkeiten 
Selbstverständlich erfassen und speichern wir solche Informationen, die hier in diesem Blog 
eingegeben oder uns in sonstiger Weise übermittelt werden. Das betrifft etwa Kommentare, 
Namen, E-Mail-Adressen und URLs, die in die entsprechenden Kommentarfelder eingetragen 
werden. Die Richtigkeit der Angaben werden in keiner Weise überprüft, die Verwendung von 
Pseudonymen, Künstlernamen etc. ist möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, 
angegebene Webseite und Kommentare für jeden Benutzer der Seite einzusehen sind. E-
Mail-Adressen werden hingegen nicht öffentlich angezeigt.  
Daten werden auch erfasst und gespeichert, wenn E-Mails an uns gesendet werden. Solange 
keine rechtswidrigen Inhalte vorliegen, vorstehend nichts anderes vereinbart wurde oder wir 
nicht durch gesetzliche Regelungen zur Herausgabe der Daten verpflichtet werden, werden 
wir die Inhalte der an uns gesendeten E-Mails sowie sonstige erfasste Daten nicht ohne 
Zustimmung der Betroffenen an Dritte weitergeben. Jedoch können wir für die Offenlegung 
von Daten aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder unberechtigtem Zugriff 
durch Dritte keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.  
Google Analytics 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre 
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 



gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google 
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu 
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der 
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installieren. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Google Plus (Google+)-Plugins 
Unser Internetauftritt verwendet die “+1ʹʹ-Schaltfläche des sozialen Netzwerkes Google Plus, 
welches von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United 
States betrieben wird (“Google”). Der Button ist an dem Zeichen “+1ʹʹ auf weißem oder 
farbigen Hintergrund erkennbar.  
Wenn Sie eine Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die eine solche Schaltfläche 
enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der 
Inhalt der “+1ʹʹ-Schaltfläche wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von 
diesem in die Webseite eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der 
Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt, gehen jedoch davon aus, dass Ihre IP-Adresse 
mit erfasst wird.  
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte Googles Datenschutzhinweisen zu der “+1ʹʹ-
Schaltfläche: google.com/intl/de/+/policy/+1button.html  
Wenn Sie Google Plus-Mitglied sind und nicht möchten, dass Google über unseren 
Internetauftritt Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Google gespeicherten 
Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei 
Google Plus ausloggen.  
Facebook-Plugins 
mapics.at verwendet den „Gefällt mir“ Button (Plugin) des sozialen Netzwerkes Facebook 
Inc. (facebook.com). Dieser ist als solcher gekennzeichnet und befindet sich am Ende jedes 
Beitrags sowie auf Übersichtsseiten.  
Wenn Sie diese Webseite aufrufen, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den 
Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser 
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch die Einbindung der Plugins 
erhält Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts 
aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt kann Facebook den Besuch Ihrem 
Facebook-Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den “Gefällt 
mir” Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information 
von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.  
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der 
Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 



zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Facebook Datenschutzrichtlinien 
(www.facebook.com/policy.php) .  
Cookies 
Sollte im Browser nichts Gegenteiliges eingestellt sein, dann verwendet diese Seite an 
mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner 
abgelegt werden und die der Browser speichert. Diese Cookies richten auf einem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sämtliche Funktionen der Website sind auch 
ohne Cookies einsetzbar, einige benutzerdefinierte Eigenschaften und Einstellungen sowie 
Komfort-Funktionen sind dann allerdings unter Umständen nicht verfügbar.  
 


