
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Mosch & Mosch Gbr zum 
Fieldrecording Workshop
-
Der Workshop wird Angeboten und Ausgeführt von der:

Mosch & Mosch Gbr
Emilienstr. 6
45128 Essen
Steuernummer: DE265843365

Der Kursleiter ist Nils Mosh www.nilsmosh.com

Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesen Geschäftsbedingungen 
gleichgestellt; lediglich aus Gründen der Vereinfachung wurde die männliche 
Form gewählt.

§ 1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis 
zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter (Mosch & Mosch Gbr)
.
§ 2 Bedingungen zur Teilnahme

Teilnehmen dürfen alle Erwachsenen die das 17. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Mitnahme von Haustieren zu dem Workshop ist nicht gestattet.

§ 3Anmeldung & Bestätigung

Die Anmeldung erfolgt durch Eintrag in das Formular auf der Seite 
www.nilsmosh.com oder per eMail an nils@itd-music.com . Anmeldungen 
werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt
Die Anmeldung wird durch eMail durch den Veranstalter bestätigt. 
Durch die Bestätigung des Veranstalters kommt es zum Vertragsschluss. 

§ 4 Kostenbeiträge und Zahlungsbedingungen

Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Anmeldung
auf der Website www.nilsmosh.com veröffentlichten Bedingungen und 
Kostenbeiträge
Alle  Kostenbeiträge verstehen sich pro Person und pro Veranstaltung sowie 
inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Betrag ist nach Erhalt der 
Anmelde bestätigungsofort fällig und zu zahlen an:

mosch & mosch gbr
sparkasse essen 
iban: DE51 3605 0105 0003 1013 26 
bic-/swift-code: SPESDE3EXX

http://www.nilsmosh.com/
http://www.nilsmosh.com/
mailto:nils@itd-music.com


Als Verwendungszweck wird das Datum der Veranstaltung sowie der volle Name
des Teilnehmers verwendet. 
In der Gebühr nicht inbegriffen sind etwaige Reisekosten des Teilnehmers sowie
Aufwendungen für Übernachtung und Verpflegung.
Der komplette Betrag muss sofortnach Vertragsschlussauf das oben 
angegebene Konto überwiesen werden.Wird diekomplette Gebühr 
nicht innerhalb von 10 Werktagen nach Vertragsschluss auf das 
angegebene Konto überwiesen, behält sich der Veranstalter das Recht vor, den 
Vertrag einseitig aufzuheben, ohne dass es einer Zustimmung des Teilnehmers 
bedarf
.
EventuelleBankgebühren werden vom Teilnehmer getragen.

§ 5 Stornierung durch den Teilnehmer

Die Stornierung erfolgt nur per eMail an nils@itd-music.com .
Bei Stornierung einer Teilnahme gelten folgende Bedingungen: 

Bis 4 Wochen vor Workshop Begin:Komplette Erstattung 
4 bis 1 Woche vor Workshop Begin: 50 % der Gebühr 
Ab 6 Tage vor dem angemeldeten Termin ist bei einer Stornierung die volle 
Gebühr zu bezahlen. 
Im Krankheitsfall mit vorgelegtem ärztlichem Attest schreiben wir  50% der 
Gebühr für einen künftigen Workshop gut. 
Maßgebend für die Fristberechung ist das Datum des Eingangs der Stornierung.
Alternativ darf auch ein Ersatz Teilnehmer am Workshop teilnehmen.

Bei Nichterscheinen ist die volle Gebühr zu entrichten.

§ 6 Benennung eines Ersatzteilnehmers bei Verhinderung
Sollte ein angemeldeter Teilnehmer verhindert sein, ist die Benennung eines 
Ersatzteilnehmers für den gebuchten Termin kostenlos möglich. Dafür müssen 
die kompletten Personendaten dem Veranstalter per eMail an nils@itd-
music.com vor Beginn des  Workshops mitgeteilt werden.
Dazu muss der Ersatzteilnehmer die Bedingungen aus § 2 Bedingungen dieser 
AGB erfüllen. 

§ 7 Durchführungsänderungen durch den Veranstalter

Der Veranstalter behält sich vor, bei Eintreten besonderer, nicht vorhersehbarer 
und vom Veranstalter nicht zu vertretender Umstände (wie z. B. Erkrankung 
oder sonstigem Ausfall eines Kursleiters) den jeweiligen Workshop räumlich 
und/oder zeitlich zu verlegen, ersatzweise einen anderen Kursleiter einzusetzen 
oder die Veranstaltung abzusagen.

Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers,insbesondere 

mailto:nils@itd-music.com
mailto:nils@itd-music.com
mailto:nils@itd-music.com


Schadensersatzansprüche (auch Stornogebühren für Reise oder Hotelkosten) 
bei Änderungen oder Absage eines Workshops bestehen nicht.

§ 8  Haftung
Der Veranstalterwählt für seine Veranstaltungen professionelle und in den 
jeweiligen Fachbereichen qualifizierte 
ursleiter aus. Für die Inhalte, sowie die Erreichung des jeweils vom Teilnehmer 
angestrebten Lernziels übernimmt der Auftragnehmer jedoch keine Haftung.
Soweit sich aus diesen Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind 
weitergehende Ansprüche des Teilnehmers  –gleich aus welchen Rechtsgründen
–ausgeschlossen. Der Veranstalterhaftet deshalb insbesondere nicht für 
Schäden, entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des 
Teilnehmers (z.B. Schäden am eigenen Equitment, Diebstahl, etc.). Diese 
Haftungsfreizeichnung gilt nicht, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht.

§ 10 Datenschutzbestimmungen
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und 
Übermittlung) verfährt der Veranstalter nach den gesetzlichen Vorschriften. Der 
Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die von ihm getätigten 
personenbezogenen Angaben und Kontaktdaten vom Veranstalter 
gespeichert und für eigene Marketingzwecke genutzt werden dürfen. Diesem 
Einverständnis kann jederzeit schriftlich widersprochen werden. Die Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben Während des Workshops entstandene 
Fotos dürfen vom Veranstalter zu Marketing Zwecken eingesetzt werden. Auch  
diesem Einverständnis kann jederzeit schriftlich widersprochen werden
.
§ 11 Schlussbestimmungen
Diese AGB und das Rechtsverhältnis zwischen den Teilnehmern und dem 
Veranstalter unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
. 
Gerichtsstand ist Essen
Änderungen der AGB bedürfen der Schriftform, wobei eMail ausreicht. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar 
sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der 
Vertrag als lückenhaft erweist.


