
AGB - allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltung 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Bedingungen, 
unter denen die Kunden die Angebote von FOLKFRIENDS e.K. unter 
www.musik-unterricht.de nutzen können. Die AGB sind Vertragsbestandteil und 
gelten für alle, somit auch zukünftigen Geschäfte, Lieferungen und Leistungen 
mit dem Kunden. Sie werden von dem Kunden mit der Registrierung unter 
www.musik-unterricht.de in vollem Umfang in der zum Zeitpunkt des 
Geschäftsabschlusses geltenden Fassung akzeptiert. Von diesen Bedingungen 
abweichenden Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen des 
Kunden, wird hiermit widersprochen.  

1.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der Gesetze und 
Übereinkommen des internationalen Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.  

1.3 Sollten aus irgendeinem Grund einzelne Bestimmungen der vorliegenden 
AGB unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt.  

1.4 Wir behalten uns vor, die AGB jederzeit abzuändern oder an tatsächliche und 
rechtliche Entwicklungen mit Wirkung für die Zukunft anzupassen. Der Kunde 
wird von uns in geeigneter Weise über solche Änderungen informiert und dabei 
darauf hinweisen, dass er die Änderungen der AGB akzeptiert, wenn er nicht 
innerhalb eines Monats den Änderungen widerspricht oder unser Angebot nach 
den Änderungen wieder nutzt. 

2. Unser Angebot  

2.1 Unser Internetauftritt www.musik-unterricht.de richtet sich an die folgenden 
Kunden: 

• an Kunden, die Gesangsunterricht nehmen, ein Instrument neu erlernen 
oder ihre Fähigkeiten an Instrumenten verbessern wollen (im Folgenden 
„Schüler“ genannt).  

• an Kunden, die als Musiklehrer sich und ihr Können präsentieren sowie 
ihre Leistungen potentiellen Schülern und sonstigen Interessierten 
anbieten wollen (im Folgenden „Lehrer“ genannt). 

• an Kunden, die Schulen für eines oder mehrere Instrumente oder für 
Gesangsausbildung betreiben und sich sowie ihr Unterrichtsangebot 
potentiellen Schüler und sonstigen Interessierten präsentieren (im 
Folgenden „Musikschulen“ genannt) 
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2.2 Auf diese Weise können Schüler, Lehrer und Musikschulen über unseren 
Internetauftritt untereinander in Kontakt treten. Lehrer und Musikschulen können 
sich selbst präsentieren sowie eigene Unterrichtsangebote vorstellen und mit 
eigenen Inhalten verbinden.  

2.3 Anmeldeberechtigt sind ausschließlich Kunden, die voll geschäftsfähig sind 
oder über die Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter verfügen.  

2.4 Wir garantieren dem Kunden keine ständige Verfügbarkeit unsers Angebots 
unter www.musik-unterricht.de. Wir behalten uns vor, unseren Internetauftritt 
ganz oder teilweise abzuändern oder einzustellen. Außerdem kann die 
Verfügbarkeit aufgrund von Wartungsarbeiten eingeschränkt sein.  

2.5 Der Kunde hat selbst für die erforderlichen technischen Voraussetzungen zu 
sorgen, um unser Angebot nutzen zu können. 

3. Rechtseinräumung durch den Kunden 

3.1 Mit seiner Registrierung erteilt der Kunde uns seine Zustimmung, dass wir 
die von ihm eingestellten Inhalte unter www.musik-unterricht.de nutzen und 
bereithalten dürfen. Der Kunde räumt uns mit der Registrierung die für das 
Bereithalten erforderlichen Rechte uneingeschränkt und unentgeltlich ein.  

3.2. Mit seiner Registrierung erklärt der Kunde sein Einverständnis damit, dass 
wir im Umfeld der von dem Kunden eingestellten Inhalte und Angebote 
Bannerwerbung oder ähnliche Werbemaßnahmen schalten dürfen.  

3.3 Mit seiner Registrierung stimmt der Kunde zu, dass wir seine eingestellten 
Inhalte bearbeiten dürfen, um sie ggf. an das bestehende Layout unseres 
Internetauftritts in Schrift, Bild, Format oder Farbe anzupassen. 

4.  utzung unseres Angebots durch Schüler  

4.1 Kunden, die als Schüler im Sinne dieser AGB auf der Suche nach 
Musiklehrern, Workshops o. ä. sind, können unser Angebot unter www.musik-
unterricht.de nutzen, ohne sich zuvor registrieren oder unter ihrem Nutzernamen 
anmelden zu müssen. 

4.2  utzung ohne Registrierung 

Als nicht registrierter oder nicht angemeldeter Schüler kann der Kunde die 
Suchfunktionen unter www.musik-unterricht.de nutzen und u. a. nach einem 
Musiklehrer oder einer Musikschule für ein bestimmtes Instrument an einem 
bestimmten Ort oder nach einem Workshop suchen.  

4.3  utzung als registrierter Schüler 

4.3.1 Die Registrierung als Schüler ist kostenlos. Bei der Registrierung muss der 
Kunde die verlangten Angaben (z. B. Vor- und Nachnamen) vollständig und 
wahrheitsgemäß ausfüllen. Zugleich muss der Kunde unsere AGB akzeptieren.  
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4.3.2 Als registrierter und angemeldeter Schüler kann der Kunde unser Angebot 
im gleichen Umfang wie ein nicht registrierter Kunde nutzen. Darüber hinaus 
kann der registrierte und angemeldete Schüler, Angebote und Auftritte von 
Lehrern und Musikschulen bewerten und kommentieren.  

4.3.3 Der registrierte und angemeldete Schüler hat neben der Bestellung eines 
Newsletters (vgl. Nr. 15.4 dieser AGB) die Möglichkeit, sich per E-Mail über 
passende Unterrichtsangebote informieren zu lassen. Wir versenden solche 
Informationen nur auf ausdrücklichen Willen des Schülers. 

4.3.4 Der Schüler ist nur persönlich zur Nutzung seines registrierten Zugangs 
unter www.musik-unterricht.de berechtigt. Er darf seine Zugangsdaten nicht an 
dritte Personen weitergeben. Sollte der Kunde erfahren, dass sein Zugang 
unberechtigt von jemand anderem benutzt wird, hat er uns dies unverzüglich 
mitzuteilen. 

5.  utzung durch Lehrer 

5.1 Lehrer im Sinne dieser AGB sind Kunden, die sich und ihr Können auf 
unserem Angebot unter www.musik-unterricht.de präsentieren und/oder 
potentielle Schüler für Musikinstrumente oder Gesangsunterricht gewinnen 
wollen. Lehrer müssen sich, um unsere Angebote nutzen zu können, zwingend 
bei unserem Internetauftritt als „Lehrer“ registrieren. Die Registrierung als Lehrer 
ist kostenlos.  

5.2 Bei der Registrierung hat uns der Kunde vollständig und wahrheitsgemäß 
seinen Vor- und Nachnamen, eine gültige E-Mail-Adresse sowie seinen 
Unterrichtsort mitzuteilen. Mit der Registrierung akzeptiert der Kunde unsere 
AGB. 

5.3 Der angemeldete und registrierte Lehrer erhält auf unserer Internetseite die 
Möglichkeit, sich anderen Nutzern durch Nennung seines Namens, seiner 
Kontaktdaten und durch Verweise auf seine eigene Homepage vorzustellen (im 
Folgenden „Basispaket“ genannt). Darüber hinaus wird es ihm ermöglicht, unser 
Premium-Pakt für einen bestimmten Zeitraum nach seiner Registrierung 
kostenfrei zu nutzen (im Folgenden „Testphase“ genannt). Nach dem Ende dieser 
Testphase wird der Auftritt des Kunden auf das Basispaket zurückgestellt, es sei 
denn der Kunde entschließt sich, das nach der Testphase kostenpflichtige 
Premium-Paket weiter zu nutzen (siehe Nr. 7 und Nr. 8). 

5.4 Mit der Registrierung als Lehrer im Sinne dieser AGB willigt der Kunde dazu 
ein, dass andere registrierte Kunden seinen Auftritt auf unserer Internetpräsenz, 
seinen Unterricht, seine Workshops und/oder seine Unterrichtsangebote bewerten 
können. Außerdem ist er damit einverstanden, dass andere Kunden zu seinem 
Auftritt Kommentare abgeben dürfen.  

5.5 Der als Lehrer registrierte Kunde ist damit einverstanden, dass andere 
registrierte Kunden nach seinen Angeboten und seiner Präsentation suchen 
können. Dem Kunden ist bekannt, dass bei unserer Suchmaschine solche Kunden 
bevorzugt berücksichtigt werden können, die sich nach der Testphase für das 
kostenpflichtige Premium-Paket angemeldet haben. 
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5.6 Der Lehrer willigt mit der Registrierung ein, dass wir den Ort, den der Kunde 
selbst als Unterrichtsort angibt, anderen Nutzern unseres Angebots bekannt geben 
und ggf. im Rahmen eines Stadtplan-Ausschnitts kennzeichnen.  

5.7 Der Lehrer hat neben der Bestellung eines Newsletters (vgl. Nr. 15.4 dieser 
AGB) die Möglichkeit, sich per E-Mail über passende Unterrichtsangebote 
informieren zu lassen. Wir versenden solche Informationen nur auf 
ausdrücklichen Willen des Lehrers. 

5.8 Der Lehrer ist nur persönlich zur Nutzung seines registrierten Zugangs unter 
www.musik-unterricht.de berechtigt. Er darf seine Zugangsdaten nicht an dritte 
Personen weitergeben. Sollte der Lehrer erfahren, dass sein Zugang unberechtigt 
von jemand anderem benutzt wird, teilt er uns dies unverzüglich mit. 

6.  utzung durch Musikschulen 

6.1 Musikschulen im Sinne dieser AGB, sind Schulen die Musikunterricht für 
eines oder mehrere Instrumente und/oder Gesangsunterricht anbieten. 
Musikschulen müssen sich, um unsere Angebote nutzen zu können, zwingend bei 
uns unter www.musik-unterricht.de registrieren. Die Registrierung als 
Musikschule ist kostenlos.  

6.2 Bei der Registrierung hat uns der Kunde vollständig und wahrheitsgemäß 
seinen Vor- und Nachnamen bzw. den Namen des Rechtsvertreters, eine gültige 
E-Mail-Adresse sowie seinen Unterrichtsort mitzuteilen. Mit der Registrierung 
akzeptiert der Kunde unsere AGB. 

6.3 Die angemeldete und registrierte Musikschule erhält bei uns die Möglichkeit, 
sich, ihre Unterrichtsräume, ihre Musiklehrer und ihr Unterrichtsangebot unter 
www.musik-unterricht.de zu präsentieren, um auf diese Weise potentielle Schüler 
und/oder Lehrer anzusprechen. Dazu kann die angemeldete und registrierte 
Musikschule ihren Namen und ihre Kontaktdaten aufführen sowie auf ihre eigene 
Homepage verweisen (im Folgenden „Basispaket“ genannt). Außerdem ist es 
Musikschulen möglich, unser Premium-Pakt für einen bestimmten Zeitraum nach 
ihrer Registrierung kostenfrei zu nutzen (Im Folgenden „Testphase“ genannt). 
Nach dem Ende dieser Testphase wird der Auftritt der Musikschule auf das 
Basispaket zurückgestellt, es sei denn die Musikschule entschließt sich dazu, das 
nach der Testphase kostenpflichtige Premium-Paket weiter zu nutzen (siehe Nr. 7 
und Nr. 8). 

6.4 Mit der Registrierung als Musikschule im Sinne dieser AGB willigt der 
Kunde dazu ein, dass andere registrierte Kunden (Schüler, Lehrer und 
Musikschulden) seinen Auftritt auf unserer Internetpräsenz, seine 
Unterrichtsräume, seinen Unterricht, seine Musiklehrer, seine Workshops 
und/oder seine Unterrichtsangebote bewerten können. Außerdem ist er damit 
einverstanden, dass andere Kunden zu seinem Auftritt Kommentare abgeben 
dürfen.  

6.5 Der als Musikschule registrierte Kunde ist damit einverstanden, dass andere 
registrierte Kunden nach seinen Angeboten und seiner Präsentation suchen 
können. Dem Kunden ist bekannt, dass bei unserer Suchmaschine solche 
Musikschulen bevorzugt berücksichtigt werden können, die sich nach der 
Testphase für das kostenpflichtige Premium-Paket angemeldet haben. 
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6.6 Die Musikschule willigt mit der Registrierung ein, dass wir den Ort, den die 
Musikschule selbst als Unterrichtsort angibt, anderen Nutzern unseres Angebots 
bekannt geben und ggf. im Rahmen eines Stadtplan-Ausschnitts kennzeichnen.  

6.7 Die Musikschule hat neben der Bestellung eines Newsletters (vgl. Nr. 15.4 
dieser AGB) die Möglichkeit, sich per E-Mail über passende Unterrichtsangebote 
informieren zu lassen. Wir versenden solche Informationen nur auf 
ausdrücklichen Willen der Musikschule. 

6.8 Die Musikschule ist nur persönlich zur Nutzung ihres registrierten Zugangs 
unter www.musik-unterricht.de berechtigt. Sie darf ihre Zugangsdaten nicht an 
dritte Personen weitergeben. Sollte die Musikschule erfahren, dass ihr Zugang 
unberechtigt von jemand anderem benutzt wird, teilt sie uns dies unverzüglich 
mit. Sollte die Musikschule es ihren angestellten Musiklehrern oder sonstigen 
Mitarbeiter gestatten, ihren Auftritt auf unserer Internetseite zu bearbeiten und zu 
gestalten, haftet sie für sämtliche unbefugten Nutzungen und daraus folgenden 
Schäden. 

6.9 Die Musikschule kann uns Email-Adressen von bei ihr angestellten 
Musiklehrern oder sonstigen Mitarbeitern überlassen, damit wir diese über 
Neuigkeiten unseres Angebots o.ä. (z.B. im Rahmen eines Newsletters) 
informieren können. Auf diese Weise können wir den angestellten Musiklehrern 
oder sonstigen Mitarbeitern der Musikschule ermöglichen, ein eigenes 
Lehrerprofil innerhalb der Präsentation der Musikschule zu erstellen. Mit der 
Überlassung dieser Adressen versichert die Musikschule, dass die Inhaber dieser 
Email-Adressen mit der Zusendung solcher Informationen durch uns 
einverstanden sind. Anderenfalls haftet uns die Musikschule für den daraus 
folgenden Schaden.  

7. Bedingungen des Premium-Pakets, Vertragslaufzeit, 

Zahlungsbedingungen, Verzug 

7.1 Das Premium-Paket richtet sich ausschließlich an Lehrer und Musikschulen 
im Sinne dieser AGB. Wir ermöglichen Lehrern und Musikschulen im Rahmen 
einer kostenlosen Testphase, die Fähigkeiten und Funktionalitäten des Premium-
Pakets zu testen (siehe Nr. 8).  

7.2 Das Premium-Paket ist (außerhalb der Testphase) ein kostenpflichtiges 
Abonnement über eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Dieses Abonnement 
verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn nicht eine der Parteien den 
Vertrag schriftlich (§ 126 BGB) 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit kündigt.  

7.3 Das Premium Pakt ermöglicht dem Kunden, sich, seine Fähigkeiten und seine 
Unterrichtsangebote durch das Einbinden von einem Foto, von Texten und 
Filmen (im Folgenden „Inhalte“ genannt) auf unserer Internetseite in vielfältiger 
Weise vorzustellen. Dazu gehört die Berechtigung, eigenen Unterricht und eigene 
Workshops anzubieten, die von anderen Kunden gesucht und gefunden werden 
können.  

7.4 Ein Kunde, der sich für das kostenpflichtige Premium-Paket entschließt, hat 
uns bei der Registrierung seine vollständigen Daten (Name, Adresse, E-Mail-
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Adresse, Bankdaten) wahrheitsgemäß mitzuteilen, um uns die Erfüllung des 
Vertrages zu ermöglichen.  

7.5 Zahlungsbedingungen 

7.5.1 Sämtliche Preise sind in Euro angegeben. Es gelten die jeweiligen Preise 
zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Wir informieren den Kunden vor 
Vertragsabschluss über die jeweils geltenden Kosten des Premium-Pakets. Wenn 
der Kunde als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB anzusehen ist, steht ihm ein 
Widerrufsrecht zu, dessen Einzelheiten in diesen AGB unter Nr. 9 geschildert 
werden. 

7.5.2 Der Kunde hat das Premium-Paket im Voraus für 12 Monate zu bezahlen. 

7.5.3 Der Kunde kann das unter www.musik-unterricht.de bestellte Premium-
Paket durch Lastschriftverfahren bezahlen. Die Bezahlung im 
Lastschriftverfahren ist nur innerhalb Deutschlands möglich. 

7.5.4 Bei einer Bezahlung durch Lastschriftverfahren hat der Kunde auf die 
richtige Eingabe der Bankdaten und die Zustimmung zur Einzugsermächtigung in 
der Bestellbestätigung zu achten. Zusätzliche Kosten, die beim 
Lastschriftverfahren durch eine fehlerhafte Dateneingabe des Kunden entstehen, 
hat der Kunde zu tragen. 

7.6 Eine Aufrechnung von Gegenforderungen des Kunden mit unseren 
Forderungen ist nur dann möglich, wenn die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt ist. 

7.7 Zurückbehaltungsrechte des Kunden wegen Ansprüchen aus anderen 
Vertragsverhältnissen sind ausgeschlossen. 

8. Testphase 

8.1 Der als Lehrer oder Musikschule registrierte Kunde ist berechtigt, nach seiner 
Registrierung unter www.musik-unterricht.de unser Premium-Pakt für einen 
bestimmten Zeitraum kostenfrei und ohne jegliche Einschränkungen (während 
der so genannten „Testphase“) zu nutzen. Dadurch kann der Kunde sich und seine 
Leistungen in Text, Wort und Bild anbieten (siehe Nr. 7 dieser AGB).  

8.2 Die Laufzeit der Testphase wird dem Kunden vor deren Beginn mitgeteilt.  

8.3 Nach dem Ende der Testphase wird der Auftritt des Kunden unter 
www.musik-unterricht.de auf das Basispaket zurückgestellt, es sei denn der 
Kunde entschließt sich, das nach der Testphase kostenpflichtige Premium-Paket 
zu bestellen. Der Kunde wird von uns rechtzeitig vor Ablauf der Testphase über 
die Möglichkeit der Bestellung des Premium-Pakets informiert. Dem Kunden ist 
bekannt, dass im Falle seiner Rückstufung auf das Basispaket bereits eingestellte 
Inhalte, die nicht von dem Basispaket umfasst sind, unwiederbringlich gelöscht 
werden. 
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9. Widerrufsrecht und -folgen 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können, wenn Sie als Verbraucher im Sinne von § 13 BGB anzusehen 

sind, Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von 

Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt 

nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss 

und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 

§ 2 i.V.m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 g 

Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der 

Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der 

Widerruf ist zu richten an:  

Folkfriends e. K. 

Inhaber  icolai Semmler 

Bramfelder Str. 86b 

22305 Hamburg 

 

Telefon 040 – 69 79 75 48 

Fax 040 533 066 78 

nicolai@folkfriends.com 

www.musik-unterricht.de 

 

 

Widerrufsfolgen 

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurück zu gewähren und gegebenenfalls gezogene  utzungen 

(z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie 

 utzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in 

verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, 

müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie 

die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 

Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von 

Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt 
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für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren 

Empfang. 

Besondere Hinweise  

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten 

auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr 

Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung  

 

10. Beendigung der Registrierung 

10.1 Der Kunde kann seine Registrierung bzw. seinen Zugang bei uns jederzeit 
kündigen. Damit erlöschen zugleich unsere in Nr. 3 Rechte an den von dem 
Kunden eingestellten Inhalten. 

10.2 Wir sind berechtigt, die Registrierung eines Kunden zu beenden und den 
Kunden von der Nutzung unseres Angebots auszuschließen,  

wenn er gegen Bestimmungen dieser AGB verstößt  

oder 

sich mehr als 8 Monate lang nicht unter seinem Benutzernamen unter 
www.musik-unterricht.de angemeldet hat 

oder unser Angebot unter www.musik-unterricht.de von uns nicht mehr betrieben 
wird. 

10.3 Im Falle der Beendigung einer Registrierung sind wir berechtigt, sämtliche 
von dem Kunden eingestellten Inhalte zu löschen. Es bestehen für uns keine 
Aufbewahrungs- oder Herausgabepflichten von Daten oder Inhalten. 

10.4 Sollte unser Angebot unter www.musik-unterricht.de nicht mehr betrieben 
werden, sind wir gleichfalls zur Löschung sämtlicher Inhalte des Kunden 
berechtigt. In diesem Fall bestehen gleichfalls keine Aufbewahrungs- oder 
Herausgabepflichten. 

10.5 Das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. 

 

 



9 
 

11. Schutz der Rechte Dritter, Verantwortlichkeit des Kunden, unzulässige 

Inhalte 

11.1 Wir respektieren die Rechte anderer Personen und Unternehmen. Wir 
akzeptieren daher keine Verletzungen von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten, von Markenrechten, von Persönlichkeitsrechten und sonstigen 
Rechten Dritter.  

11.2 Der Kunde ist alleine für die von ihm hochgeladenen Inhalte und/oder 
Kommentare verantwortlich. Der Kunde versichert, dass die von ihm 
eingestellten Anmerkungen, Kommentare, Texte, Fotos, Videos und sonstigen 
verwendeten Inhalte keine Rechte Dritter verletzen, insbesondere keine Urheber-, 
Marken- oder Persönlichkeitsrechte. Der Kunde versichert in diesem 
Zusammenhang über die erforderlichen Rechte Dritter zu verfügen, falls dies 
erforderlich ist.  

11.3 Der Kunde versichert, keine Inhalte einzustellen, die rassistisch, 
menschenverachtend, gewaltverherrlichend, beleidigend, verleumderisch, 
pornographisch, jugendgefährdend sind oder in sonstiger Weise gegen gesetzliche 
Bestimmungen oder die guten Sitten verstoßen.  

11.4 Der Kunde versichert außerdem, keine politischen, religiösen oder 
weltanschaulichen Ansichten zu verbreiten oder zu bewerben, auch nicht unter 
Verwendung entsprechende Zeichen oder Symbole. 

11.5 Der Kunde versichert des Weiteren, keine Werbung oder 
Promotionsmaterial für sich oder andere Personen oder Unternehmen 
einzustellen, wenn dies nicht mehr von der bezweckten Darstellung als Lehrer im 
Sinne von Nr. 5 oder als Musikschule im Sinne von Nr. 6 dieser AGB erfasst ist. 

11.6 Es obliegt dem Kunden sicherzustellen, dass die von ihm eingestellten 
Inhalte keine Programme (z. B. Viren, Schadprogramme) beinhalten, die die 
Funktionsfähigkeit unseres Internetauftritts gefährden. 

11.7 Wir sind jederzeit berechtigt, Inhalte, die nach unserer Auffassung gegen die 
Bestimmungen dieser AGB verstoßen, ohne Angabe von Gründen zu entfernen. 
Wir behalten uns vor, den gesamten Auftritt eines Kunden, der gegen diese 
Bestimmungen verstößt, von unserem Angebot dauerhaft auszuschließen. 

12. Freistellungserklärung und Haftung des Kunden  

12.1 Der Kunde stellt uns hiermit von sämtlichen Ansprüchen und Forderungen 
gleich welcher Art frei, die von Dritten wegen der von dem Kunden eingestellten 
Inhalte uns gegenüber geltend gemacht werden. Dies beinhaltet die 
angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung sowie Gerichtskosten. 

12.2 Der Kunde haftet uns in dem unter Nr. 12.1 dargestellten Umfang daher 
auch für alle von ihm eingestellten Inhalte, wenn diese gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstoßen.  

12.3 Ebenso haftet uns der Kunde in dem unter Nr. 12.1 dargestellten Umfang für 
Inhalte, die Dritte über seinen Zugang einstellen und denen er entgegen den 
Bestimmungen dieser AGB vorsätzlich oder fahrlässig Zugang zu seinem 



10 
 

registrierten Auftritt bei uns gewährt hat, falls diese Inhalte Rechte Dritter, 
gesetzliche Vorschriften verletzen oder gegen die guten Sitten verstoßen. 

13. Unsere Haftung für Inhalte und Links 

13.1 Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine 
Gewähr übernehmen.  

13.2 Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) für 
eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, 
übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach 
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.  

13.3 Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  

13.4 Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren 
Inhalte wir keinen Einfluss haben. Dies gilt vor allem für Links, die unsere 
Kunden setzen. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 
oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die von uns verlinkten Seiten wurden 
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

14. Unsere Haftung und Haftungsbegrenzung 

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, beschränkt sich auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer 
Erfüllungsgehilfen. 

Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht 

a) bei Personenschäden (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit); 

b) bei Schäden, die durch das Fehlen einer Beschaffenheit entstanden sind, die 
wir garantiert haben; 

c) bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz; 

d) bei der Verletzung von Kardinalpflichten (wesentlichen Vertragspflichten). 
Hierzu gehören die Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung 
solcher vertraglichen Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
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deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wir haften 
jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden 
und vorhersehbar sind. 

15. Datenschutz und Privatsphäre 

15.1 Allgemeine Hinweise 

Wir halten uns im Umgang mit den persönlichen Daten des Kunden an alle 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Wir sind berechtigt, alle Daten, die die 
Geschäftsbeziehung mit dem Kunden betreffen, unter Beachtung dieses Gesetzes 
zu verarbeiten und zu speichern. Des Weiteren sind wir nach geltendem Recht 

befugt, von Handels- und Wirtschaftsauskunfteien Angaben über die 

Kreditwürdigkeit einzuholen. 

15.2 Anonyme Datenerhebung 

Der Kunde kann unseren Online-Auftritt (www.musik-unterricht.de) 
grundsätzlich besuchen, ohne mitzuteilen, wer er ist. Wir speichern nur die IP-
Adresse des Besuchers der Musik-Unterricht-Webseite, die der Webserver 
automatisch in so genannten Logfiles protokolliert. Diese Informationen werden 
höchstens zu statistischen Zwecken ausgewertet und dienen der Verbesserung 
unserer Angebote. Der Besucher bleibt als einzelner Nutzer hierbei ansonsten 
anonym. 

15.3 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene (persönliche oder geschäftliche) Daten werden nur erhoben 
und gespeichert, wenn der Kunde uns diese von sich aus, z.B. zur Durchführung 
eines Vertrages oder bei der Registrierung auf unserer Internetseite (www.musik-
unterricht.de) mitteilt. Diese Daten werden ohne die ausdrückliche Einwilligung 
des Kunden allein zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung der Kundenanfragen 
verwendet. Zu der Vertragsabwicklung gehört der Abrechnungsvorgang, für den 
wir mit Unternehmen des elektronischen Geschäftsverkehrs (so genannten 
ePayment-Systemen) zusammenarbeiten können. Diese Unternehmen erhalten 
von uns zur Geltendmachung unserer Forderungen Name, Adresse und 
Bankdaten des Kunden sowie die jeweilige Forderungshöhe. Auf Wunsch teilen 
wir dem Kunden mit, ob und mit welchem Unternehmen wir zusammenarbeiten. 

Zu den von uns erhobenen Daten gehören auch die Informationen, die im 
Rahmen der Kundenregistrierung notwendig werden (wie z.B. Preis, Adresse 
usw.). Diese Informationen können dem registrierten Kunden zugeordnet werden. 
Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Bezahlung des 
Abonnements werden die Kundendaten mit Rücksicht auf steuer– und 
handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert, nach Ablauf dieser Fristen 
jedoch gelöscht, sofern der Kunde in die weitere Verwendung seiner Daten nicht 
ausdrücklich eingewilligt hat.  

15.4 Newsletter 

Die uns von dem Kunden bei Vertragsschluss mitgeteilte Emailadresse wird nach 
Vertragsabwicklung ausschließlich für eigene Werbezwecke zur Werbung für 
eigene Dienstleistungen in Form unseres Newsletters genutzt, sofern der Kunde 
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diesen selbst bestellt hat. Der Kunde kann der Verwendung seiner Emailadresse 
jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen. Sein Widerspruch kann über den dafür 
vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht (per e-
Mail, Telefon, Fax) an uns erfolgen. Nach erfolgtem Widerspruch wird die 
Emailadresse des Kunden unverzüglich gelöscht. Personenbezogene Daten 
werden nur dann einer anderen Verwendung zugeführt, wenn der Kunde 
diesbezüglich ausdrücklich eingewilligt hat.  

15.5 Weitergabe personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe personenbezogener Daten kann erfolgen, wenn dies zur 
Wahrung unserer Rechte, etwa im Rahmen der Einziehung einer Forderung, z. B. 
über ePayment-Systeme, erforderlich ist. 

Ansonsten erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.  

15.6 Cookies und Tracking-Tools 

Unser Online-Auftritt nutzt unter anderem sogenannte „Cookies“, welche dazu 
dienen, unsere Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver sowie 
sicherer zu machen – etwa wenn es darum geht, das Navigieren auf unserer 
Internetseiten zu beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, etwa 
die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen. 
Hierzu gehören auch die Informationen über den Besucher der Webseite und 
dessen Benutzername, solange er angemeldet ist. Wir weisen den Kunden hiermit 
darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf sein System 
überspielt werden, wobei es sich dabei zumeist um sogenannte „Session-
Cookies“ handelt. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass sie automatisch mit 
Aufruf unserer Internetseite erstellt und später ebenso automatisch von Ihrer 
Festplatte gelöscht werden. Selbstverständlich kann der Kunde diese Cookies 
jederzeit ablehnen, sofern sein Browser dies zulässt.  

Überdies verwenden wir so genannte Tracking-Tools zur Auswertung unserer 
Kampagnen, Verkäufe und Besuche. Diese Daten werden allerdings anonymisiert 
erhoben und können nicht dem einzelnen Kunden zugeordnet werden. Die Daten 
bleiben Eigentum unseres Unternehmens und werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 

15.7 Google Analytics 

Unser Online-Auftritt (www.musik-unterricht.de) verwendet überdies zur 
Webanalyse das Programm „Google-Analytics“. Entsprechend den Google-
Analytics-Bedingungen informieren wir hiermit unsere Kunden über das 
Folgende: 

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 
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innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse 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  

15.8 Verwendung von Facebook-Social-Plugins 

Unsere Website verwendet auf der Startseite Social-Plugins („Plugins“) des 
sozialen Netzwerks Facebook.com, welches von Facebook Inc., 1601 S. 
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, betrieben wird („Facebook“). Die 
Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem schriftlichen Zusatz „Facebook-
Social-Plugin“ gekennzeichnet.  

Wenn der Kunde eine Website unseres Internetauftritts (www.musik-
unterricht.de) aufruft, die ein solches Plugin enthält, erstellt der Internetbrowser 
des Kunden eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook. Der Inhalt 
des Plugins wird von Facebook direkt an den Internetbrowser des Kunden 
übermittelt und von diesem in die Website eingebunden.  

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Informationen, dass der 
Kunde die entsprechende Seite unseres Internetauftritts aufgerufen hat. Der Inhalt 
des Plugins wird von Facebook direkt an den Internetbrowser des Kunden 
übermittelt und von diesem Browser in unsere Website eingebunden. Wir haben 
daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mittels dieses 
Plugins erhebt.  

 

Nach unserem aktuellen Kenntnisstand erhält Facebook durch die Einbindung der 
Plugins die Information, dass der Kunde die entsprechende Seite des 
Internetauftritts von uns aufgerufen hat. Ist der Kunde bei Facebook eingeloggt, 
kann Facebook den Besuch dem jeweiligen Facebook-Konto des Kunden 
zuordnen. Wenn der Kunde mit den Plugins interagiert (z.B. den „Gefällt mir“-
Button betätigt oder einen Kommentar abgibt), wird die entsprechende 
Information von dem Internetbrowser des Kunden direkt an Facebook übermittelt 
und dort gespeichert. Auch wenn der Kunde kein Mitglied von Facebook ist, 
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besteht dennoch die Möglichkeit, dass Facebook die IP-Adresse des Kunden in 
Erfahrung bringt und speichert. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten des Kunden zum Schutze seiner Privatsphäre können 
den Datenschutzhinweisen von Facebook entnommen werden. Der entsprechende 
Link lautet: http://www.facebook.com/policy.php.  

Wenn der Kunde Mitglied bei Facebook ist und nicht möchte, dass Facebook 
über unseren Internetauftritt Daten über sich sammelt und mit den bei Facebook 
gespeicherten Daten des Facebook-Kundenkontos verknüpft, muss der Kunde 
sich vor dem Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook ausloggen.  

15.9 Weitere Informationen und Kontakte 

Der Kunde kann uns jederzeit kontaktieren, wenn er weitere Fragen zum Thema 
Datenschutz oder Privatsphäre hat. Die Kontaktadresse kann unserem Impressum 
sowie diesen Hinweisen am Ende entnommen werden. Der Kunde kann jederzeit 
erfragen, welche Daten von ihm bei uns gespeichert sind. Zudem kann er uns 
Auskünfte, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu seiner Daten sowie weitere 
Anregungen jederzeit gerne per Email, Fax oder Brief zusenden. 

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist im Geschäftsverkehr mit Kunden, die als 
Unternehmer i. S. v. § 14 BGB anzusehen sind, Hamburg. Im Übrigen bestimmt 
sich der Gerichtsstand nach dem Wohnsitz des Kunden.  

 

FOLKFRIENDS e.K. – Nicolai Semmler 

Bramfelder Straße 86b 

22305 Hamburg 

 

Telefon: 040 – 69 79 75 48 

Fax: 040 – 53 30 66 78 

e-Mail: info@musik-unterricht.de 

 
 


