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Konzeption: Come together

Was ist „Come together“ ?

Einleitung

Die  aktuelle  Corona-Pandemie  hat  u.  a.  zu  starken  kulturellen  Einschränkungen  geführt.  Inzwischen  sind
entsprechende Lockerungen erfolgt und Einrichtungen und Orte, an denen sich Menschen begegnen können
(Kinos,  Theater,  Vereine,  Gemeinschafts-  und Kultureinrichtungen dürfen langsam wieder öffnen.  Dennoch
geschieht dies mit Einschränkungen und unter Auflagen. Viele kulturelle, aber auch private Veranstaltungen wie
Hochzeiten und Geburtstage wurden abgesagt oder sind langfristig verschoben worden.

Für die Gastronomie als auch für Künstler und uns als Dienstleister sind die finanziel len Ausfälle fatal und die
nicht absehbare Dauer der Einschränkungen macht es nicht einfacher.

Wir Discjockeys von discoline haben das Geschäftsjahr so gut wie abgeschrieben. Unser Hauptgeschäft – das
Musik-Auflegen auf Privatveranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstagen war die letzten Monaten geprägt
von Stornierungen und Terminverschiebungen.  Trotzdem möchten wir  nicht  jammern sondern vielmehr die
stornierten  und nicht gebuchten Termine nutzen, unseren Beitrag zu leisten, einerseits unsere Anerkennung für
diejenigen auszudrücken, die sich besonders bei  der Bewältigung der Corona-Krise eingesetzt  haben – in
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder an der Supermarktkasse und andererseits auch die Solidarität mit
den  Gastronomen  bekunden  möchten,  mit  der  wir  als  musikalische  Dienstleister  als  DJ  in  deren
Räumlichkeiten Hochzeiten, Geburtstage und andere Festlichkeiten unterhalten haben. 

Idee von „Come together“

„Come together“ ist eine Veranstaltungsreihe von discoline – dj team und verfolgt folgende Ziele:

– Menschen die Möglichkeit geben, an einer kulturellen Veranstaltung, bei denen entweder ein DJ Musik
vom Tonträger spielt  oder  einer  Veranstaltung,  bei  der  discoline das Equipment  stellt,  sich zu  be-
gegnen;

– Der Gastronomie, die durch die behördlich verordnete Schließung ihrer Lokale besonders betroffen
ist/war die Möglichkeit zu geben, durch eine Veranstaltung wieder mehr Besucher zu bekommen;

– Organisationen,  deren Mitarbeitende im besonderen Maße durch ihr  soziales und/oder finanzielles
Engagement oder durch ihre Berufstätigkeit an sich in der Corona-Krise durch eine Gratis-Veranstal-
tung von discoline (z. B. im Rahmen eines Grillfestes) unser Dankeschön auszudrücken;

– Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders gefährdet sind und deshalb isoliert wurden:

– Spenden zu sammeln.

Hierfür werden wir Discjockeys bestimmte Termine für bestimmte Anlässe und Veranstaltungen freigeben, auf
die sich dann Interessierte bewerben können. Je nach Art und Größe der Veranstaltung verzichtet discoline auf
die  Gage  bzw.  spendet  die  Gage  der  jeweiligen  Veranstaltung  an  eine  oder  mehrere  gemeinnützige
Organisationen. Diese werden vorher bekannt gegeben und der Veranstalter erhält einen Nachweis darüber,
dass das Geld auch tatsächlich gespendet wurde.

Für welches Event kann gebucht werden ?

„Come together“  soll  möglichst  alle  Menschen,  unabhängig  von  Geschlecht,  Herkunft  und Alter  erreichen.
Daher sollte die Veranstaltung so gewählt sein, dass der Rahmen, bzw. das Motto möglichst viele Menschen
anspricht. Wir möchten zwar keine Ausschlusskriterien festschreiben, allerdings auch keine Oktoberfeste im
Juli veranstalten und auch Ischgl nicht wiederholen. Daher bitte keine Aprés Ski Partys oder reine Ziel- und
Personengruppenpartys, auf denen z. B. nur Charts gespielt werden sollen.
Beispiele für Veranstaltungen können sein:

– Privatpersonen: Feiern mit Freunden und Familie aller Art, jedoch keine Hochzeitsfeiern

– Firmen / Organisationen: Betriebsfeiern im kleinen Rahmen (bis 100 Personen), Tag der offenen Tür,
Präsentationen, Grillfeste;

– Gastronomie: (Tanz-)Veranstaltungen, gerne auch thematisch oder unter einem bestimmten Motto,
besondere Events z. B. Candle-Light-Dinner mit entsprechender Musikuntermalung;

– Senioreneinrichtungen: Tanztee oder ähnliches.
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Ab wann läuft diese Veranstaltungsreihe an ?

Bund und Länder haben Lockerungen von Bestimmungen in Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-
Pandemie durchgeführt und weitere angekündigt. Daher muss bei jeder Veranstaltung abgewägt werden, ob
sie  unter  den  jeweils  geltenden Regeln,  als  auch  den Aspekten  an die  Sicherheit  und den  Schutz jeden
einzelnen zum geplanten Zeitpunkt  bereits durchführbar  sind oder eine Durchführung aufgrund in Aussicht
stehender weiterer Lockerungen zu erwarten ist.

Die Veranstaltungsreihe selbst  ist  bis Ende 2020 vorgesehen und wird  voraussichtlich  auch im Jahr 2021
fortgeführt. Jeder der an „Come Together“ beteiligten DJ's kann seine freien Termine selbst einstellen und auch
die Zielgruppe und das Motto vorgeben. Sämtliche Angaben sind bis zur verbindlichen Buchung und Erhalt der
schriftlichen Auftragsbestätigung ohne Gewähr.

Termine können nicht reserviert werden! Wenn weg, dann weg!

Wer kann einen DJ von discoline samt Equipment buchen und zu welchen Konditionen ?

– Privatpersonen bzw. Firmen: Buchen Sie für Ihre Feier einen DJ von discoline an einem der für die
„Come Together“ verfügbaren Termine. Discoline spendet die Gage für die Veranstaltung in voller Höhe
einer vorher vereinbarten Organisation;

– Gastronomie:  Sie organisieren eine unseren Kriterien entsprechende Veranstaltung.  Discoline ver-
langt  nur  die  Hälfte  der  regulären  Gage und  spendet  den Nettobetrag an eine vorher  vereinbarte
Organisation.;

– Firmen, Einrichtungen und Organisationen, die eine besonders herausragende Rolle bei der Ein-
dämmung und Bekämpfung der Corona-Pandemie haben und hatten und/oder deren Mitarbeiter da-
durch besonders gefährdet sind/waren. Als Anerkennung und zum Dank an Ihre Leistung ist unsere
Dienstleistung dann kostenlos;

– Senioreneinrichtungen, deren Bewohner besonders von der Corona-Pandemie gefährdet sind/waren.
Auch hier ist unsere Dienstleistung kostenlos.

        
Welche Musik spielt der DJ ?

Gemäß unserem Motto möchten wir unser Musikauswahl vielfältig präsentieren. Es ist von daher einfacher zu
beschreiben, was wir  nicht spielen: Keine Volksmusik à la Hintertäler Zipfelbuben, keine Folklore, aber auch
keinen Gangsta-Rap, kein Techno, keine Club-Musik.

Wir möchten einen international gehaltenen Mix aus bekannter deutscher und englischsprachiger Musik mit
dosierten musikalischen Ausflügen in die französisch-, spanisch- oder italienischsprachige Musik.
Zeitlich bewegen wir uns in den meistgespielten Radiohits von den 60ern bis heute. Gerne bieten wir Musik für
ein bestimmtes Motto an oder beschränken uns auf Musik aus einem bestimmten Musikjahrzehnt. Fragen Sie
einfach nach.

Wir sind auch gerne bereit,  ganz neue Formate auszuprobieren, sofern wir diesen mit unserem Repertoire
gerecht werden können. Manchmal braucht es ja einfach auch weniger Musik als vielmehr Verstärkungstech-
nik, z. B. bei einem Redebeitrag, einer Medienpräsentation o. ä..

Enthaltene Leistungen bei einer Buchung innerhalb der Veranstaltungsreihe „Come together“

discoline stellt am vereinbarten Tag folgende Leistungen zur Verfügung:

– Bereitstellung von Licht- und Musikanlage bis 100 Personen oder entsprechende Fläche;
– Einmalige An- und Abfahrt zum Veranstaltungsort (maximal 50 km einfache Wegstrecke um den vor-

gegebenen Radius des DJ's);
– Einmaliger Auf- und Abbau direkt vor bzw. nach der Veranstaltung bzw. nach Absprache;
– Dienstleistung eines DJ's für maximal 7 DJ-Stunden und bis maximal 01 Uhr (reine Musikspielzeit);
– Bereitstellung von bei der GEMA lizenzierten Musikdateien (öffentliche Veranstaltungen);
– Absicherung der Veranstaltung durch eine Betriebshaftpflichtversicherung.

Was benötige ich, um eine solche Veranstaltung durchführen zu können ?

Folgende Dinge benötigen wir, um als DJ arbeiten zu können:

– rechteckiger Tisch mit einer Mindestgröße von 160x80 cm Fläche, davor Sitzmöglichkeit für DJ;
– zusätzliche Stellfläche für 2 Boxenstative (je 1m²)
– gewöhnliche 230 Volt-Steckdose direkt am DJ-Arbeitsplatz;
– optional 1m² zusätzlich Platz für Lichtanlage bei mindestens 220 cm Deckenhöhe.
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Weitere Bedingungen

– DJ sowie dessen gestelltes Equipment dürfen keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt sein;
– Equipment kann nicht im Freien aufgebaut werden;
– Boxen benötigen einen stabilen Stand und müssen auf ebener Fläche aufgestellt werden können;
– Nur von discoline frei gegebene Termine können im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Come together“

gebucht werden;
– Bestimmte Veranstaltungsarten müssen bei der GEMA bzw. Behörden angemeldet werden. Die Kosten

für eine solche Anmeldung sowie der Aufwand hierfür sind nicht Bestandteil unserer Leistungen.
– Aus  hygienischen  Gründen  sollen  Mikrofone  nicht  von  mehreren  Personen  gleichzeitig  verwendet

werden. Aus diesem Grund stellen wir zur Zeit  KEINE MIKROFONE (außer das für den DJ, welches
dieser auch  ausschließlich benutzt) bereit. Sollten Sie für Ihre Veranstaltung ein Mikrofon benötigen,
das Sie selbst bzw. Gäste benutzen, können Sie den Mikrofoneingang am Mischpult des DJ's nutzen.
Fragen Sie Ihren durchführenden DJ, welchen Anschluss Sie benötigen.

Beachten Sie auch die AGB für Veranstaltungsreihen „Come together“ vom 07.05.2020.

Extras, Besonderheiten

Für die Veranstaltungsreihe „Come together“ ist die Zubuchung von zusätzlichem Material wie z. B. einer er-
weiterten Lichtanlage usw. nicht vorgesehen.
Wir stellen Musikanlagen bis zu einer Fläche für 100 Personen entsprechend unseren Empfehlungen zur Ver-
fügung.  Sollte  eine größere  Musikanlage gebraucht  werden,  weil  der  Veranstaltungsraum größer oder  die
entsprechende Menge an Publikum erwartet wird, wenden Sie sich bitte an einen externen Dienstleister.

Das Bewerben der Veranstaltung übernehmen Sie selbst. Wir stellen Ihnen das „Come Together“-Logo für die
Bewerbung  der  von  Ihnen  gebuchten  Veranstaltung  zur  Verfügung.  discoline  wird  bei  öffentlichen  Veran-
staltungen auf  seiner  Facebook-Seite  sowie  auf  der  Homepage hinweisen  und ggf.  weitere  Publikationen
übernehmen (außer natürlich bei Privat- und Firmenveranstaltungen).

Wie buche ich eine Veranstaltung aus der Veranstaltungsreihe „Come together“ ?

Füllen Sie hierzu das entsprechende Online-Formular aus. . Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich bear-
beiten und melden uns zunächst per E-Mail bei Ihnen. Sollte der angefragte Termin noch frei sein und wir die
von Ihnen vorgeschlagene Veranstaltung durchführen können, schicken wir Ihnen weitere Informationen sowie
ein Auftragsformular per E-Mail zu. Dieses senden Sie uns dann ausgefüllt zurück – wir bestätigen Ihnen dann
nochmals die gebuchte Veranstaltung per E-Mail.

Was passiert, wenn die Veranstaltung nicht stattfinden kann ?

Im  Rahmen  der  Veranstaltungsreihe  „Come  Together“  gebuchte  Veranstaltungen  unterliegen  naturgemäß
niederschwelligen Rücktrittsbedingungen, da niemand weiß, ob z. B. durch eine Verschlechterung der Pande-
mie-Zahlen Lockerungen zurückgenommen werden oder noch nicht vorgenommen werden können. Daher trägt
das Risiko der Durchführbarkeit der Veranstaltung jeder für sich.

Veranstaltungen können von unserer Seite dann stattfinden, wenn

– zum Termin der Veranstaltung eine eindeutige Rechtslage besteht, die eine Veranstaltung wie sie 
geplant wurde, ohne Einschränkungen erlaubt;

– für keinen der Teilnehmer der Veranstaltung unter der Berücksichtigung sämtlicher hygienischer 
Sicherheitsmaßnahmen eine Gefährdung in jeglicher Hinsicht besteht.

Grundsätzlich gilt die AGB für die Veranstaltungsreihe „Come Together“ vom 07.05.2020. Diese sind auf
der letzten Seite dieses Dokuments aufgeführt. 

Terminangaben der DJ's sind bis zur schriftlichen Bestätigung unverbindlich.
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Teilnehmende Discjockeys:

Name: Axel Thömmes

Jahrgang: 1968

Veranstaltungsradius: 50 km um Heitersheim

bei discoline seit: 1998

Schwerpunkte: Schwerpunkte: Rock ab den 60’s, Progressive Rock, 
Rock und Indie der 70er, 80er und 90er,  deutsche 
und internationale Radio-Hits von den 60ern bis 
heute, Musik, bei denen auch zu zweit getanzt wird. 
Eigene Licht- und Tontechnik, auf Wunsch z. T. Musik 
von Vinyl-Singles. 

Stärken: Musik für generationenübergreifendes Publikum, 
Musik auch für Paartänzer (aber nicht nur!), 
abwechslungsreiche Musikauswahl, Musik für 
Mottopartys, Musik mit gewissem Anspruch

Schwächen / Dislikes: Salsa (sorry, kein Gefühl dafür), seelenlose Musik, 
schlecht gemachter Schlager

Veranstaltungen, die 
mich besonders reizen
würden

Bin für vieles offen... Noch nie gemacht habe ich z. B.
einen Tanztee. Auch ein Candle-Light-Dinner würde 
ich gerne mal musikalisch untermalen.

Da ich ein Kind der 70er bin wäre auch mal eine ganz
schlimme Schlager-Nacht drin – allerdings nicht nur 
die Sachen, die man immer so hört bei dieser 
Gelegenheit.

Eine Rocking X-Mas-Party mit den Klassikern von 
den 60ern bis 90ern in der kalten Jahreszeit würde 
mir auch gefallen. Bin mal gespannt, was angefragt 
wird.
Ansonsten gerne eine Party mit dem Musik-Mix quer 
durch alle Jahrzehnte.

Für Come Together freie Termine von Axel Thömmes:

Kalender 2020

Die Veranstaltungsreihe Come Together wird auch 2021
fortgeführt. Termine werden zeitnah bekannt gegeben.

Legende:

Termin vorrangig für Come-
Together-Veranstaltungen aller Art

Termin vorrangig für Come-
Together-Veranstaltungen in der 
Gastronomie oder für Firmen und 
Organisationen.

Termine nur für Come-Together-
Veranstaltungen, die um spätestens
18 Uhr enden.

Nur für private und nicht-öffentliche 
Veranstaltungen.

Nur für thematisch / saisonale 
Veranstaltungen wie z. B. Xmas-
Party, Christmas Rock o. ä.

Terminangaben sind bis zur schriftlichen Bestätigung unverbindlich!
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Geschäftsbedingungen (AGB) für Veranstaltungsreihe „Come together“

Der Vertrag ist rechtsgültig, wenn der Auftraggeber, nachfolgend Veranstalter genannt, schriftlich oder mündlich discoline, vertreten durch Axel Thömmes,
Goethestr.  19b,  79423  Heitersheim,  beauftragt,  an  der  vereinbarten  Veranstaltung  Musik  von Ton-  oder  Datenträgern abzuspielen  bzw.  Equipment  zur
Verfügung zu stellen. Grundlage des Vertrags ist  eine vereinbarte Auftragsbestätigung, die die vorher mündlich oder schriftlich gemachte Willenserklärung des
Veranstalters bestätigt. Nur durch discoline oder durch einen von ihr angewiesenen Vertreter schriftlich bestätigte Aufträge haben Gültigkeit.

Es wird festgelegt, dass die Inanspruchnahme des eingesetzten DJ's einmalig am Veranstaltungstag für eine maximale Spieldauer von 7 Stunden erfolgt. Die
Abgeltung der Spielzeit erfolgt sofort ab Beginn und ohne Berücksichtigung möglicher Verzögerungen oder Pausen. Der Aufbau des Equipments findet, falls
nicht anders vereinbart, direkt vor Spielbeginn, der Abbau direkt nach Spielende statt. Die Spieldauer endet spätestens nach 7 Stunden Spieldauer bzw. um
1.00 Uhr. Zusätzlich darf der DJ die Veranstaltung beenden, wenn an der Veranstaltung nur noch weniger als 10 Personen im gleichen Raum sind.

Findet die Veranstaltung unter behördlichen Auflagen und Sicherheitsanweisungen statt, so ist es Aufgabe des Veranstalters, diese umzusetzen. Es ist dem DJ
gestattet, durch entsprechende Massnahmen wie z. B. Tragen einer Maske, seine Gesundheit zu schützen. Mindestabstand ist einzuhalten.

 discoline garantiert:
• eine rechtzeitige Bereitstellung, die einwandfreie Funktion sowie die Vollständigkeit des in der Auftragsbestätigung zugesicherten Equipments;
• musikalische Darbietung im vereinbarten Zeitraum bis zu einer Dauer von maximal 7 Stunden reine Musikspielzeit und spätestens bis 01 Uhr:
• die unverzügliche Zuführung der mit dem Auftraggeber vereinbarten Spende an eine gemeinnützige Organisation nach Erhalt der Gage.

Pflichten des Veranstalters:

Der Veranstalter gewährleistet, dass

• sämtliche Daten in der Auftragsbestätigung aktuell gehalten und Veränderungen oder wichtige Details zur Erfüllung sofort mitgeteilt werden;
• Anlage und Zubehör vor Nässe (feste Räumlichkeit oder Zelt mit Boden, jedoch keine offenen Pavillons, die keinen ausreichenden Nässeschutz bieten),

direkter Sonneneinstrahlung, Sturm, Staub und Schmutz, übermäßigen Erschütterungen und anderen störenden Einflüssen geschützt sind;
• mindestens zwei technisch einwandfreie von einander unabhängige 230-Volt-Steckdosen mit 16 A Absicherung vorhanden sind;
• die Anfahrmöglichkeit des Veranstaltungsortes mit einem PKW  ohne technische Hilfsmittel und bis 50 Meter zum vorgesehenen Einsatzort des DJ's

gegeben sind, und ein reibungsloser Auf- und Abbau und Ablauf der Veranstaltung möglich ist;
• ausreichend Platz und Ablagemöglichkeiten (mindestens zwei Tische) vorhanden sind;
• bei öffentlichen und/oder kommerziellen Veranstaltungen eine Anmeldung bei der GEMA erfolgt. Die Formalitäten und Kosten sind vom Veranstalter zu

übernehmen.

Der Veranstalter trägt sämtliche evt. anfallenden Kosten für Energie und deren Bereitstellung durch Dritte sowie für die Verpflegung des Disc jockeys mit al-
koholfreien Getränken und bei Veranstaltungen über 6 Std. Spieldauer auch mit einer Mahlzeit.

Bewerbung der Veranstaltung:

Die Bewerbung der Veranstaltung erfolgt durch den Veranstalter.  Der Name „discoline“ ist,  (ausser bei  privaten Veranstaltungen) in jeder Publikation zu
erwähnen (im Wortlaut DJ Vor- und Zuname von discoline), allerdings darf zu keinem Zeitpunkt der Eindruck entstehen, dass discoline selbst Veranstalter
dieser Veranstaltung ist. discoline kann  bei öffentlichen Veranstaltungen in geeignetem Umfeld, z. B. auf seiner Facebook-Seite, Homepage, aber auch in
anderen Publikationen diese ebenfalls bewerben und auch bis zu 5% der maximal zu erwartenden Teilnehmer und Gäste an weiteren Personen einladen.

Das Logo und sämtliches zur Verfügung gestellten Werbematerial darf nur für die jeweilige gebuchte Veranstaltung eingesetzt werden.

Gage:

discoline verzichtet wie vereinbart, je nach Art und Zweck der Veranstaltung, zu großen Teilen bzw. auch vollständig auf den Anspruch der Bezahlung einer
Gage gemäß unserer Preisliste, wenn sämtliche Bedingungen gemäß der Konzeption „Come together“ sowie dieser AGB erfüllt wurden. 

Dieser Verzicht entfällt insbesondere in folgenden Fällen:
– wenn der Zweck der Veranstaltung nicht den Kriterien gemäß der Konzeption „Come together“ entspricht;
– Gravierende  Abweichungen  des  vorher  angegebenen  Veranstaltungszwecks,  der  Veranstaltungsgröße  ,  dem Zielpublikum,  dem  Motto  o.  ä.

bestehen, sollten diese nachweislich durch den Auftraggeber verursacht oder billigend in Kauf genommen worden sein.
– Wenn discoline oder dem eingesetzten DJ nicht im Leistungsumfang enthaltene Kosten entstehen.

Haftung:

Veranstalter und discoline sind sich darüber einig, dass die Veranstaltungsreihe „Come together“ ein möglichst niederschwelliges Angebot sein soll und die
gegenseitige Haftung dadurch möglichst klein gehalten wird. Daher wird gegenseitig auf Kosten für einen Rücktritt bei Stornierung der Veranstaltung verzichtet,
sofern  diese  spätestens  72  Stunden  vor  der  jeweilig  geplanten  Veranstaltung  erfolgt.  Das  Risiko  und  die  Kosten  eines  solchen  Rücktritts  trägt  jeder
Vertragspartner selbst. Bei Rücktritt vom Vertrag unter  72 Stunden wird eine Entschädigungsgebühr von 100 Euro fällig.
Ausfälle, die nicht auf das Verschulden eines Vertragspartners, des Discjockeys oder einem Mitarbei ter von discoline  zurückzuführen sind (höhere Gewalt,
behördlich angeordnete Auflagen usw.) sowie Einflüsse, die auf dem Weg zur Veranstaltung eintre ten und die einen nicht im Verhältnis zur Erbringung der
Leistung stehenden Umfang an Aufwendung erforderlich machen würden, sind von jeder Gewähr ausgeschlossen.

discoline haftet nicht für den Ausfall von Musikanlagen und anderem Equipment während der Veranstaltung und hält auch keine Ersatzgeräte bereit. Eine
Haftung für nicht von discoline gestellten Geräten sowie Ton- und Datenträger oder eine fehlende Kompatibilität fremder technischer Geräte bzw. Lauffähigkeit
fremder Ton- und Datenträger  ist ausgeschlossen. Das Abspielen von Musik mit rassistischen oder verfassungswidrigen Inhalten sowie das Anschließen von
Datenträgern am Computer, die schädliche Software oder Computerviren enthalten können, kann vom Discjockey abgelehnt werden. 
Equipment von discoline darf  nur vom Discjockey selbst bzw. von eingewiesenen Personen bedient werden.
Mikrofone können bis auf weiteres aus Gründen der Hygiene nur vom DJ benutzt werden.

Der Discjockey kann die Durchführung der Veranstaltung verweigern, unterbrechen oder abbrechen, wenn Pflichten des Veranstalters nicht oder nur teil weise
erfüllt sind bzw. wenn eine Gefährdung für Personen und Equipment nicht auszuschließen ist. Der Veranstalter haftet  für das Verhalten seiner Vertragspartner,
Erfüllungsgehilfen und Gäste. discoline kann ohne Angabe von Gründen einen anderen Discjockey als in der Auftragsbestätigung beschrieben, einsetzen. Dies
geschieht üblicherweise nur im Notfall und unter Wahrung der Sorgfaltspflicht. discoline haftet nicht dafür, dass  erwünschte betriebswirtschaftliche oder werbe-
mäßige Ziele oder Erfolge des Kunden erreicht werden. Der Discjockey unterliegt keinen künstlerischen Weisungen, wird aber die Veranstaltung nach bestem
Wissen und Gewissen den Vereinbarungen entsprechend durchführen.

Für folgende Fälle besteht kein Haftungsanspruch gegenüber discoline:

• selbst verschuldete Unfälle mit Sach- und Personenschäden;
• Stromausfälle und andere Arten höherer Gewalt;
• behördliche Anordnung z. B. wegen Lärmbelästigung, Gesundheitsschäden, Überschreitung zulässiger Zeiten u. ä.;

Zur Absicherung von durch den Discjockey von discoline verursachte Sach- und Personenschäden am Veranstaltungsort besteht für alle haupt amtlich ar-
beitenden Discjockeys von discoline eine Betriebshaftpflichtversicherung (ARAG Business Aktiv) bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG.

Mündliche Nebenreden bestehen nicht. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame Regelung ist in solch einem Fall
durch die gesetzlich gültige zu ersetzen.

Heitersheim, den 07.05..2020

discoline-dj team Tel.: 07634 / 504848


