Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Online Plättform Eventbricks
Eventbricks stellt Bands/Musikern/DJs (im Folgenden Künstler genannt) eine Online-Plattform,
auf der sie sich präsentieren können, zur Verfügung. Des Weiteren stellt Eventbricks
Suchfunktionen für Dritte, insbesondere an solche, die Künstler für Auftritte buchen möchten,
zur Verfügung, um Künstler anhand von Kriterien auf der von Eventbricks erstellten OnlinePlattform zu finden. Eventbricks stellt nur Informationen, die von den Künstlern selbst
bereitgestellt werden in der Form, wie die Künstler sie liefern, zur Verfügung und übernimmt
daher für diese Inhalte keinerlei Haftung. Eventbricks schließt keine Verträge zwischen
Künstlern und Dritten ab und wird auch nicht Vertragspartner derartiger Verträge, die
ausschließlich zwischen dem Künstler und ihrem jeweiligen Auftraggeber zustande kommen.
Eventbricks übernimmt daher keine Haftung für das tatsächliche Zustandekommen von
Engagements zwischen Künstler und Dritten und für die Abwicklung solcher Verträge,
insbesondere für die Performance des Künstlers (Termintreue, Qualität des Auftrittes usw.) und
für die tatsächliche Bezahlung der ausverhandelten Gagen an die Künstler oder Absagen von
vereinbarten Engagements.

Weitere Bedingungen für alle Benutzer der Eventbricks Online-Plattform
Schutzrechtshinweis
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. © 2014 DI Josef Brunner und DI
Harald Aigner, hier als „Eventbricks“ bezeichnet.
Bilder, Dateien, Texte und sonstige Inhalte dieser Website dürfen nur mit schriftlicher
Genehmigung von Eventbricks für den eigenen Bedarf verwendet werden. Links zu dieser
Website und direkte Links zu einzelnen Inhalten dieser Website dürfen nur mit schriftlichem
Einverständnis von Eventbricks gesetzt werden. Sämtliche auf dieser Website verwendeten
Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Haftungsausschluss
Eventbricks distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten externen
Websites und macht sich deren Inhalte nicht zu Eigen. Eventbricks übernimmt keinerlei
Haftung für die Inhalte der verlinkten externen Websites. Davon ausgenommen ist nur die
Haftung für solche Fälle, in denen Eventbricks von den Inhalten der betreffenden externen
Websites Kenntnis hat, ihr die Rechtswidrigkeit des Inhaltes dieser Websites bewusst und es
ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung der externen Websites im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Eventbricks erklärt, dass im Zeitpunkt der Einfügung von Links auf externe Websites die
entsprechenden Websites ihres Wissens nach frei von illegalen Inhalten waren und betont
ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die zukünftige Gestaltung und die zukünftigen
Inhalte der verlinkten externen Websites hat. In keinem Fall übernimmt Eventbricks eine
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Haftung für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte oder für Schäden, die aus der
Nutzung oder der fehlenden Möglichkeit der Nutzung solcher verlinkter Seiten entstehen.
Eventbricks übernimmt auch keine Haftung für Inhalte von solchen Websites Dritter, auf denen
sich ein Link auf die Eventbricks‑Website oder auf einzelne Inhalte dieser Website befinden.
Sämtliche Angaben auf dieser Website erfolgen ohne Gewähr; jede Haftung dafür ist
ausgeschlossen; Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Eventbricks behält sich das Recht vor,
jederzeit und ohne Vorankündigungen Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. Dieses
Änderungsrecht erstreckt sich insbesondere auf die Vornahme von Anpassungen der Texte,
die Künstler in den Bereichen Formation, Stilrichtung, Buchbare Events, Instrumente, Gesang
und Details eintragen. Derartige Änderungen werden allerdings nur zu dem Zweck
vorgenommen, die Suchfunktion für Dritte optimal zu gestalten.
Sämtliche auf dieser Website gemachten Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Weitere Bedingungen für Künstler
Für den Zeitraum, in dem der Künstler auf dieser Online-Plattform vertreten ist, muss dieser für
diverse Events gebucht werden können. Angaben sind aktuell zu halten und längstens alle 6
Monate zu überprüfen bzw. zu aktualisieren. Wenn ein Künstler vorübergehend bzw. dauerhaft
nicht mehr buchbar ist, muss sein Konto von der Online-Plattform entfernt bzw. stillgelegt
werden. Für den Inhalt (inkl. der darin befindlichen Links) und Gestaltung der Darstellung des
Künstlers ist der Künstler allein verantwortlich. Bei Buchungsanfragen die direkt über
Eventbricks kommen, verpflichtet sich der Künstler die im Formular genannte Kontaktperson
oder Eventbricks innerhalb von fünf (5) Werktagen zu antworten. Für Ansprüche Dritter, die
gegen Eventbricks wegen eines Inhaltes in der Darstellung des Künstlers gestellt werden, hält
der betroffene Künstler Eventbricks vollkommen schad- und klaglos. Eventbricks wird den
Künstler unverzüglich von derartigen Ansprüchen verständigen. Eventbricks wird Konten mit
gesetzeswidrigem Inhalt oder von nicht buchbaren Künstlern, löschen. Eventbricks
beansprucht kein Alleinvermittlungsrecht von den auf der Plattform vertretenen Künstlern.
Des Weiteren erlaubt der Künstler, dass Eventbricks die vom Künstler zur Verfügung
gestellten, öffentlich zugänglichen Informationen und Daten (wie z.B. Fotos) für eigene
Werbezwecke (wie z.B. Facebook Werbung, Newsletter) verwenden darf.

Weitere Bedingungen für die Benutzung von Buchungsanfragen
Buchungsanfragen die Benutzer der Plattform (im Folgenden Benutzer genannt) an den
Künstler dürfen nur für solche Veranstaltungen gestellt werden, für die es noch keine
Vereinbarung mit andere(n) Künstler(n) gibt. Für den Inhalt der Anfrage ist der Benutzer allein
verantwortlich. Der Benutzer hat daher Eventbricks von jeglichen Ansprüchen Dritter im
Zusammenhang mit Buchungsanfragen schad- und klaglos zu halten. Anfragen mit falschem
bzw. gesetzeswidrigem Inhalt werden von Eventbricks gelöscht.
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Mit der Option „Ich bin damit einverstanden, dass diese Anfrage auch andere Bands einsehen
können.“ im Anfrageformular stimmt der Benutzer zu, dass Eventbricks Kontaktdaten und
Anfragedetails weiteren Künstlern auf der Plattform zukommen lassen darf.
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