Lieferbedingungen Younique Music Group BV (YMG)

1. Abonnements
1.1. Interessenten können sich für eines unserer Abonnements
über das Anmeldeformular anmelden, das
auf unserer Webseite www.tmfonline.com heruntergeladen
werden kann. Sie sind verpflichtet die verlangten Informationen
wahrheitsgetreu und vollständig einzutragen und uns per Post,
Fax oder E-Mail zukommen zu lassen.
1.2 Der Abonnent verpflichtet sich den ihm zugeteilten
Benutzernamen plus Kennwort für die Nutzung der
YMG-Dienste geheim zu halten und diese Dritten nicht zur
Verfügung zu stellen. Sobald der Abonnent Kenntnis darüber
erlangt, dass Dritte sich zu diesen vertraulichen Daten Zugang
verschafft haben, ist er verpflichtet dies unverzüglich der
Verwaltung von YMG zu melden. Das betroffene Konto wird dann
sofort gesperrt. Wenn der Zugang Dritter oder die Weitergabe
der Anmeldedaten YMG
nicht gemeldet wird oder YMG nicht zugeschrieben werden kann,
trägt der Abonnent die Kosten für die in Anspruch genommenen
YMG-Dienste bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Abonnent die
Sperrung bei YMG beantragt. YMG ist berechtigt dem
Abonnenten die Kosten für die Bearbeitung der Verlustmeldung
in Rechnung zu stellen.
1.3 Hat der Abonnent seinen Benutzernamen und/oder sein
Kennwort vergessen, kann er
sich wenden an: administration@tmfonline.com. Ihre
Anmeldedaten werden dann so schnell wie möglich per E-Mail
(an die bei der Anmeldung angegebene Adresse) oder per Post
zugesandt.
1.4 Digitale Arrangements werden nach Einsicht von YMG zur
Verfügung gestellt. Die YMG-Sammlung kann über Vorschläge
per E-Mail oder über andere Möglichkeiten auf der YMGWebseite mitgestaltet werden.
YMG garantiert nicht, dass Vorschläge für neue Midi-DateiSongtitel tatsächlich produziert werden.
1.5 YMG-Abonnenten erhalten Punkte/Guthaben, die für den
Download aus dem
gesamten verfügbaren YMG-Online-Katalog zum gültigen Tarif
pro Songtitel in den lieferbaren Systemen verwendet werden
können. YMG behält sich das Recht vor jederzeit die
verschiedenen Hersteller/Hardwaresysteme zu trennen und
getrennt voneinander anzubieten.
1.6 Falls sich der Abonnent zur monatlichen Zahlung
entscheidet, wird das Guthaben bei jeder Anmeldung am ersten
Tag des neuen Monats automatisch erhöht, sobald YMG die
fällige Zahlung erhalten hat. Die Preise der Songtitel sind
abhängig vom gewählten Abonnement und werden zu den in
jenem Jahr geltenden Preisen vom aufgebauten Guthaben
abgezogen. Guthaben werden ausdrücklich nicht verzinst.
1.7 Falls sich der Abonnent für eine jährliche Zahlung
entscheidet (unsere PLUS Jahresabonnements), werden die zu
dem Abonnement passenden Punkte/Guthaben einmalig dem
Konto gutgeschrieben.
1.8 Als Abonnent steht Ihnen frei, wann Sie wie viele Songtitel
herunterladen möchten, sofern Ihr Guthaben ausreicht.
1.9 Ihre Guthaben bleiben unbeschränkt gültig, so lange Ihr
Abonnement läuft und alle Zahlungspflichten
erfüllt sind. Dieses Guthaben verfällt erst nach Beendigung des
Abonnements. Eine Rückzahlung der
nicht verwendeten Punkte/Guthaben/Beträge an den
Abonnenten ist ausgeschlossen. Wird das Abonnement beendet,
kann das aufgebaute Guthaben im 1. Quartal (drei Monate) des
darauf folgenden Jahres aufgebraucht werden, wobei
ausschließlich Songtitel aus der Sammlung bis zum letzten
Abonnementsjahr gewählt werden können. Danach verfallen alle
Guthaben und das Konto wird aufgelöst.
1.10 Änderungen in Adressen-, Bank- oder E-Mail-Daten muss
der Abonnent
unverzüglich und aus eigenem Antrieb per E-Mail oder Post
unserem Kundenservice mitteilen:
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administration@tmfonline.com. Falls der Abonnent dies
versäumt und dadurch relevante Informationen nicht erhält,
kann er dies bei YMG nicht reklamieren.
2. Preise, Tarife und Bezahlung Abonnements
2.1 Bei Nutzung der von YMG angebotenen Dienste werden die
dazu zu zahlenden/zu verrechnenden Beträge/Punkte
automatisch von Ihrem Guthaben abgezogen.
2.2 Für die Lieferung und Nutzung der digitalen Arrangements
von YMG fallen für den Abonnenten folgende Kosten an:
a. Feste Abonnementskosten pro Monat/Jahr zu den zu dem
Zeitpunkt geltenden Preisen.
b. Einmalige Verwaltungsgebühren von 15,00 €.
2.3 Die Zahlung der fälligen Abonnementsgelder erfolgt
vorzugsweise über Einzugsermächtigung. Das
Bankkonto des Abonnenten wird monatlich zwischen dem 15.
und 20. vor der neuen Monatsfrist belastet. Falls eine
Einzugsermächtigung nicht möglich oder nicht erwünscht ist,
muss der Abonnent selbst für eine pünktliche Zahlung
mindestens eine Woche vor jedem neuen Monat oder Jahr
sorgen, je nach Art des Abonnements.
2.4. Der Abonnent hat für einen ausreichenden Saldo zu sorgen,
sodass die fälligen Beträge automatisch
monatlich/jährlich zwischen dem 15. und 20. vor der neuen
Monats-/Jahresfrist von seinem Konto abgebucht werden
können.
2.5 Bei nicht pünktlicher Zahlung und/oder Stornierung
und/oder Sperrung (darunter fällt auch die Unmöglichkeit eines
automatischen Bankeinzugs aufgrund eines unzureichenden
Saldos) ist YMG berechtigt für jeden dieser Fälle Stornogebühren
in Höhe von 15,00 € zu berechnen.
2.6 YMG sperrt im Falle der Nichtzahlung/nicht pünktlichen
Zahlung das Konto direkt, unabhängig von der Höhe des zu
diesem Zeitpunkt aufgebauten Guthabens, und der Abonnent
muss selbst für die Überweisung der fälligen
Abonnementskosten Sorge tragen.
2.7 Aus dem aufgebauten Guthaben können keine Ansprüche
geltend gemacht werden, solange der Abonnent in Verzug bleibt.
Zudem ist der Abonnent mit Beginn des neuen
Zahlungszeitraumes säumig. Ab diesem Datum bis zu dem
Datum, an dem die Zahlung tatsächlich stattfindet, schuldet der
Abonnent YMG die zu dem Zeitpunkt geltenden gesetzlichen
Zinsen.
Bleibt der Abonnent länger als zwei Monate in Verzug, ist YMG
berechtigt das Konto definitiv aufzulösen.
2.8 Falls aufgrund einer (teilweisen) Nichterfüllung des Vertrags,
von Überweisungspflichten oder dieser Lieferbedingungen,
darunter fallen auch ausbleibende, nicht vollständige oder nicht
pünktliche Zahlungen durch den Abonnenten, YMG Kosten
entstehen, gehen alle gerichtlichen und außergerichtlichen
Kosten zu Lasten des
Abonnenten.
2.10 Die von YMG gehandhabten Preise, Kosten und Tarife sind
in Euro inkl. 21% MwSt. Für die Bestimmung der
Höhe der vom Abonnenten zu zahlenden Beträge wird davon
ausgegangen, dass die in dem zwischen dem Abonnenten und
YMG geschlossenen Vertrag gemachten Angaben korrekt sind, so
lange kein Gegenbeweis geliefert wird.
2.11 YMG behält sich das Recht vor seine Preise jederzeit
anzupassen. Für Abonnenten gilt dies zu Beginn jedes neuen
Kalenderjahres. Für Online-Webshop-Preise ist dies jederzeit
möglich.
3. Vertragsdauer für Abonnements
3.1 Der Abonnementsvertrag wird unbefristet mit einer
Mindestdauer von einem Jahr geschlossen und stillschweigend
jeweils um ein Kalenderjahr verlängert, es sei denn, der Vertrag
wurde mindestens zwei Monate vor Ende des laufenden
Kalenderjahres (also vor dem 1. November) von einer der
Parteien schriftlich, vorzugsweise per Einschreiben, gekündigt.
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Kündigungen per Telefon oder E-Mail werden von YMG nicht
akzeptiert.
3.2. Verträge laufen für ein Kalenderjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember.
3.3 Eine Anmeldung zwischen den Terminen ist möglich, wobei
Artikel 3.1 ohne Einschränkungen gültig bleibt. Dabei werden
Abonnementszahlungen nach Verhältnis berechnet und
Guthaben dem entsprechend zugeteilt.
3.4 Falls der Vertrag zwischenzeitlich vom Abonnenten
gekündigt wird, ist der Abonnent in Verzug und YMG ist
berechtigt die verbleibenden Zahlungen und alle Kosten, die in
diesem Zusammenhang entstehen, dem Abonnenten in
Rechnung zu stellen.
3.4. Zu Lasten des Abonnenten gehen die Kosten aller
gerichtlichen und außergerichtlichen Maßnahmen, die YMG für
notwendig oder nützlich erachtet um seine Ansprüche aus
diesem Vertrag geltend zu machen.
4. Garantie für fehlerhafte Downloads der Abonnenten
4.1 Falls Downloads von der Webseite von YMG aus technischen
Gründen in der Kommunikationsverbindung des YMG-Servers
nicht korrekt verlaufen, kann der Abonnent dies per E-Mail, Fax
oder Brief melden. YMG sendet dann die gewünschten Produkte
per E-Mail oder gibt dem Abonnenten anders die Gelegenheit
den entsprechenden Download erneut zu starten. Hierfür werden
von YMG keine zusätzlichen Kosten berechnet. Der Abonnent
muss in seiner Mitteilung per E-Mail, Brief oder Fax angeben:
a. Namen, Adresse und E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung
als Abonnent bei TMF-YMG angegeben wurden.
b. Kundennummer und Benutzername
d. Die Katalognummer(n) und/oder Produktbeschreibung des
fehlerhaft verlaufenen Downloads.
4.2 Ist der fehlerhaft verlaufene Download nachweislich dem
Abonnenten zuzuschreiben, stellt YMG dem Abonnenten einen
Betrag von 15,00 € aufgrund von Reparaturkosten in Rechnung.
5. Preise, Tarife und Zahlung bei Käufen im OnlineWebshop
Die Preise aller Produkte, die über Online-Käufe und OnlineZahlungen angekauft werden, sind jene, die zum Zeitpunkt des
Ankaufs auf der Webseite www.tmfonline.com veröffentlicht
sind. Online-Zahlungsmöglichkeiten werden über Rabo i-KASSA
oder über Dritte im Namen von Rabo i-KASSA abgewickelt. Alle
elektronischen Zahlungsverbindungen sind SSL-SecureVerbindungen.
Die von YMG gehandhabten Preise, Kosten und Tarife sind in
Euro inkl. 21% MwSt.
6. Garantie auf Online-Webshop-Ankäufe
6.1 Der Käufer verpflichtet sich die ihm zugeteilten
Zugangsdaten für die Nutzung der
YMG-Dienste geheim zu halten und diese Dritten nicht zur
Verfügung zu stellen. Sobald der Kunde Kenntnis darüber
erlangt, dass Dritte sich zu diesen vertraulichen Daten Zugang
verschafft haben, ist er verpflichtet dies unverzüglich der
Verwaltung von YMG zu melden. Das entsprechende OnlineKonto wird dann unverzüglich gesperrt.
6.2 Der Käufer hat alle Anweisungen während des gesamten
Prozesses des Ankaufs und Downloads auf den Webseiten von
YMG und Rabo i-KASSA korrekt zu befolgen, sodass der Bestell-,
Bezahl- und Downloadvorgang normal verlaufen kann.
6.3 Falls Downloads vom Online-Webshop von YMG aus
technischen Gründen in der Kommunikationsverbindung des
YMG-Servers, die dem Käufer nicht zuzuschreiben sind, nach der
Online-Zahlung durch den Käufer nicht korrekt verlaufen, kann
der Käufer dies per E-Mail, Fax oder Brief melden. YMG sendet
dann nach Zahlungsprüfung die gewünschten Produkte per EMail oder gibt dem Käufer anders die Gelegenheit den
entsprechenden Download erneut zu starten. Hierfür werden von
YMG keine zusätzlichen Kosten berechnet. Der Käufer muss in
seiner Mitteilung per E-Mail, Brief oder Fax mindestens angeben:
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a. Die E-Mail-Adresse, die der Käufer bei seiner Anmeldung als
Kunde im Online-Webshop YMG angegeben hat.
b. Kundenzugangsdaten
c. Die Referenznummer für Zahlungen
d. Die Katalognummer(n) und/oder Produktbeschreibung des
fehlerhaft verlaufenen Downloads.
7. Urheberrechte und geistiges Eigentum
7.1 Mit dem Download und/oder Kauf unserer digitalen
Arrangements stimmt der Abonnent/Käufer der Tatsache zu,
dass diese digitalen Arrangements Material mit Urheberrechten
enthalten und dass jede Form der Reproduktion und
Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung des
rechtmäßigen Eigentümers YMG verboten ist. Auch stimmt der
Abonnent/Käufer der Tatsache zu, dass er ausschließlich für die
Nutzung dieser digitalen Arrangements bezahlt und in keinem
Fall durch diesen Ankauf rechtmäßiger Eigentümer unserer
digitalen Arrangements werden kann oder wird.
7.2 Die Nutzung unserer digitalen Arrangements ist
ausschließlich für den privaten oder persönlichen Gebrauch
gestattet (darunter fallen auch Live-Auftritte). Änderungen der
Tonart, Tempoveränderungen, Stummschalten von
Instrumenten, Playbackformat etc. in unseren digitalen
Arrangements sowie die Hinzufügung technischer Elemente, das
Neukomponieren/Arrangieren oder Kopieren ist ausschließlich für
den privaten/persönlichen Gebrauch gestattet.
7.3 Falls der Abonnent/Käufer zu einer Firma, einer Band oder
einem Orchester gehört, kann er eine schriftliche Anfrage an
YMG BV richten um das persönliche Nutzungsrecht der gekauften
Datei(en) auf die Firma, die Band oder das Orchester zu
übertragen. Ein Eintrag bei der Handelskammer oder
Gleichwertiges ist eine der Voraussetzungen. Ob der Anfrage
stattgegeben wird, liegt ausschließlich im Ermessen von YMG.
7.4 Vor der Nutzung unserer digitalen Arrangements (ganz oder
teilweise) für CD-/DVD-Produktionen,
beispielsweise als Präsentation Ihrer Band, ist ausdrücklich eine
vorherige schriftliche Zustimmung, Meldung und in einer Reihe
von Fällen eine Zahlung an YMG verpflichtend. Vor der Nutzung
unserer digitalen Arrangements als Präsentations- und
Demomaterial in jedweder Form, beispielsweise auf Ihrer
Internetseite, ist eine vorherige schriftliche Zustimmung,
Meldung und eventuell Zahlung an YMG verpflichtend. Im Fall
der Zustimmung von YMG zu einer Form der CD- oder DVDProduktion muss YMG ausdrücklich als Produzent/ausführender
Musiker genannt werden.
7.5 Grundsätzlich ist es strengstens verboten digitale
Arrangements von YMG BV (ganz, teilweise oder in jedweder
angepasster Form) für Werbespots, Karaoke-, CD- oder DVDProduktionen, Orchesterbänder, Backing Tracks, Klingeltöne,
Styles oder andere Zwecke zu nutzen.
7.6 Spezielle Lizenzen zu jedweder Nutzung der digitalen
Arrangements von YMG für kommerzielle CD- oder DVDProduktionen oder andere Softwareträger sind auf Anforderung
erhältlich.
7.7 Die digitalen Arrangements von YMG sind durch weltweites
Urheberrecht geschützt. Die Reproduktion, Vervielfältigung
und/oder Verbreitung nicht autorisierter Kopien ist eine
Verletzung des internationalen Urheberrechts, Auch das
Kopieren, Vermieten, Verkaufen, Tauschen, Schenken oder eine
andere Form der Verbreitung/des Anbietens von YMGproduzierten digitalen Arrangements ist ohne schriftliche
Zustimmung des Urhebers YMG strengstens verboten. Der
Abonnent/Käufer darf eine einzelne persönliche Sicherheitskopie
erstellen, für die Obiges gleichermaßen gilt.
7.8 Jede Übertretung des Geistigen Eigentums und des
Urheberrechts gegenüber YMG muss gerichtlich verantwortet
werden. Privatpersonen haben ein Bußgeld von 5.000,00 € pro
Übertretung pro Songtitel zu zahlen, das nicht gemindert werden
kann. Firmen und Institutionen haben ein Bußgeld von
25.000,00 € pro Übertretung pro Songtitel zu zahlen, das nicht
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gemindert werden kann. Daneben wird für jede Übertretung bis
zu fünf Jahre Gefängnis gefordert.
7.9 Die digitalen Arrangements von YMG werden
urheberrechtlich als „geistiges Eigentum“ betrachtet, für das die
Gesetzgebung zu Nebenrechten gilt.
7.10 Mechanische und textuelle Urheberrechte werden von
Instanzen und dem Rechte innehabenden Verlag kontrolliert.
8. Haftung
8.1 YMG haftet bei Nichterfüllung einer Vertragspflicht
gegenüber dem Abonnenten/Käufer, welche aufgrund
schuldhaften Verhaltens oder gesetzlich, aufgrund einer
Rechtshandlung oder
im allgemeinen Verkehr geltender Rechtsauffassungen YMG
zuzuschreiben ist. Younique Music Group haftet nicht
für Folgeschäden oder Gewinnausfall.
8.2 Die Haftung von YMG aufgrund der vorhergegangenen
Bestimmungen bleibt auf den Betrag des tatsächlichen Ankaufs
durch den Abonnenten/Käufer beschränkt. YMG haftet nicht,
wenn folgende Gründe für die Nichterfüllung vorliegen:
a. Maßnahmen einer Aufsicht führenden Instanz
b. Maßnahmen einer inländischen, ausländischen oder
internationalen Behörde
c. Arbeitsunregelmäßigkeiten bei Dritten oder beim eigenen
Personal
d. Boykottaktionen
e. Störungen in der Stromversorgung, den
Kommunikationsverbindungen oder in den Geräten
oder Programmen von YMG oder Dritten
8.3 YMG haftet in keinem Fall für das korrekte Funktionieren
seiner gelieferten Produkte, wenn der Abonnent/Käufer
Änderungen daran vorgenommen hat oder diese hat vornehmen
lassen.
Darunter fallen auch Änderungen wie in Art. 7.2 beschrieben.
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9.4 Mit der Bestellung/dem Ankauf oder dem Download der
digitalen Arrangements von YMG fragt der Abonnent verbindlich
die Nutzung der ausgewählten Dienste zu den geltenden Preisen
und Lieferbedingungen an. Die Annahme dieser Anfrage durch
YMG erfolgt durch die Lieferung dieser Dienste oder durch die
Bereitstellung der Downloadmöglichkeit eines digitalen
Songtitels oder durch die Versendung des bestellten digitalen
Arrangements per E-Mail oder Post. Dies liegt im Ermessen von
YMG.
9.5 Rechtsfragen, auf die in diesen Lieferbedingungen nicht
eingegangen wird, werden von uns immer einem zuständigen
niederländischen Gericht vorgelegt.
10: Übersetzungen
Dies ist eine Übersetzung unserer originalen Allgemeinen
Bedingungen in Niederländisch. Bei einem eventuellen Konflikt
überwiegen die originalen Allgemeinen Bedingungen in
Niederländisch und gilt das niederländische Recht.

9. Schlussbestimmungen
9.1 Alle Rechtsverhältnisse zwischen YMG und dem
Abonnenten/Käufer unterliegen niederländischem Recht. Wenn
der Abonnent/Käufer im Namen einer Firma oder in der
Ausübung eines Berufs handelt und/oder eine juristische Person
ist, ist ausschließlich das Amtsgericht 's Hertogenbosch befugt
sich mit Konflikten, die aus diesen Nutzungsbedingungen
entstehen können,
zu befassen.
9.2 Sollten einzelne Klauseln in diesen Lieferbedingungen ganz
oder teilweise für nichtig erklärt werden, hat dies keine Folgen
für die Gültigkeit der restlichen Nutzungs- und
Lieferbedingungen. Die ungültige
Bestimmung wird in einem solchen Fall in eine gültige
Bestimmung verändert, die den Sinn und Zweck der ungültigen
Bestimmung möglichst genau wiedergibt.
9.3 YMG ist berechtigt seine Lieferbedingungen jederzeit und
ohne Angabe von Gründen zu ändern. Die geänderten
Bedingungen werden mindestens einen Monat bevor sie in Kraft
treten auf der Webseite von YMG veröffentlicht oder per E-Mail
zugesandt. Wenn der Abonnent/Käufer innerhalb eines Monats
keinen Einspruch eingelegt hat, gelten die geänderten
Bedingungen als von ihm akzeptiert. Der Abonnent kann
innerhalb eines Monats gegen die geänderten Bedingungen
Einspruch einlegen und hat das Recht innerhalb dieses
Zeitraums den geltenden Vertrag zu kündigen. In diesem Fall
muss das Guthaben von YMG nicht zurückgezahlt werden. Wir
verweisen hierzu auf die entsprechende Bestimmung in Artikel
1.9 dieser
Bedingungen. Einsprüche gegen die geänderten Bedingungen
müssen begründet und postalisch per Einschreiben an YMG
geschickt werden. Wenn der Käufer (Onlineshop-Käufer) die
geänderten Bedingungen nicht akzeptiert, muss er dies
unverzüglich per E-Mail mitteilen. YMG wird dies zur Kenntnis
nehmen und sein Online-Konto schließen. Grundsätzlich fallen
alle Online-Käufe unter diese Lieferbedingungen.
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