
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Allgemeines 
Die Geschäftsbedingungen von SINUS ARTS Multimedia e.K., vertreten durch den Geschäftsführer 
Nicolay Keszler und im folgenden SINUS ARTS Multimedia e.K., genannt, gelten ausschließlich für 
alle Leistungen von SINUS ARTS Multimedia e.K..  
Abweichende AGB des Kunden wird widersprochen. Abweichende Individualvereinbarungen oder 
die Abbedingung bedürfen der Schriftform. 

Leistungsumfang 
SINUS ARTS Multimedia e.K. bietet individuelle IT-Projekte an. Inhalte, Preise etc. sind der Webseite 
sinus-arts.de zu entnehmen oder einem entsprechenden Angebot. Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Geringfügige inhaltliche Abweichungen z.B. aufgrund technischer Neuerungen 
bleiben vorbehalten. 

Angebote und Preise 
Alle Angebote auf der Internetpräsenz der SINUS ARTS Multimedia e.K. sind unverbindlich, solange 
sie nicht zum Inhalt einer vertraglichen Vereinbarung werden. Angebotsänderungen bleiben 
vorbehalten. Die Rechnung ist sofort nach Eingang ohne Abzug fällig, sofern keine andere 
Vereinbarung getroffen wurde. 

Haftung 
Bei haftungsrelevanten Vorkommnissen besteht kausaler Klärungsbedarf der vertraglich 
vereinbarten Parteien und Drittanbietern. Ersatz von Kosten, Aufwendungen, Schäden oder 
anderen wirtschaftlichen Nachteilen, die dem Kunden im Zusammenhang mit dem 
haftungsrelevanten Vorkommnis entstehen, werden nicht erstattet. 
SINUS ARTS Multimedia e.K. haftet nicht für Schäden, die durch Unfälle in den Geschäftsräumen 
entstehen. Ferner wird für Schäden oder Verlust an Wertgegenständen oder Garderobe innerhalb 
der Geschäftsräume keine Haftung übernommen. SINUS ARTS Multimedia e.K. übernimmt keine 
Haftung für das Abhandenkommen von Daten auf den IT-Systemen der vertraglich vereinbarten 
Parteien. 

Stornierung 
Stornierungen müssen schriftlich bei SINUS ARTS Multimedia e.K. erfolgen. Geht die Stornierung 
bis zu 14 Kalendertage vor Projektbeginn bei SINUS ARTS Multimedia e.K. ein, erfolgt sie 
gebührenfrei. Erfolgt die Stornierung weniger als 14 Kalendertage vor Projektbeginn, so wird 50% 
der vereinbarten Angebotssumme als Stornogebühr berechnet. Bei einer Absage 7 Kalendertage 
vor Beginn des Projekts und später wird der volle Preis berechnet. SINUS ARTS Multimedia e.K. hat 
das Recht bis 5 Kalendertage vor Projektbeginn von einem Projektvertrag zurück zu treten, wenn 
die im Projektvertrag geforderten Leistungen seitens des Auftraggebers nicht erfüllt sind und eine 
wirtschaftliche Durchführung des Projekts nicht erlaubt, oder wenn das Projekt aus technischen 
Gründen ausfallen muss. Der Rücktritt erfolgt schriftlich. 
SINUS ARTS Multimedia e.K. behält sich im Falle höherer Gewalt (etwa bei Naturkatastrophen oder 
Streiks) den Rücktritt vom Projektvertrag vor. 
  



Dokumentationspflicht 
SINUS ARTS Multimedia e.K. räumt dem Kunden das nicht ausschließliche, dauerhafte, 
unwiderrufliche und nicht übertragbare Recht ein, die im Rahmen von Veranstaltungen 
überlassenen Präsentationsunterlagen zu nutzen. Diese Rechte schließen auch Hilfsmittel, wie 
elektronische Präsentationsdateien und zur Projektentwicklung verwendete Prototypen ein. Eine 
Vervielfältigung der Dokumentationen ist ausdrücklich untersagt. 

Datenschutz 
Die mit der Anfrage/Bestellung anfallenden personenbezogenen Daten werden von der SINUS 
ARTS Multimedia e.K. zum Zwecke der Erbringung der Dienstleistung elektronisch erfasst und 
weiterverarbeitet. Wir nutzen die erfassten Daten sowie freiwilligen Angaben in unserem 
Datenbestand, um Sie über aktuelle Angebote und Aktionen zu informieren. Der 
Auftraggeber/Teilnehmer erklärt sich mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten 
einverstanden. Der Nutzung kann jederzeit formlos per E-Mail oder schriftlich widersprochen 
werden. Sie können unrichtige Daten berichtigen oder löschen lassen, sofern diese nicht mehr 
erforderlich sind. Unser Schulungsangebot wird teilweise mit Dritten realisiert und erfordert die 
Übermittlung von Anmeldedaten (Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse) zur Erbringung der 
Dienstleistung. 

Schlussbestimmung 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hamburg. Dies gilt auch, wenn der Kunde keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, ein Kunde nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in das Ausland verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt ist. 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages und/oder seiner Änderungen bzw. Ergänzungen 
unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
SINUS ARTS Multimedia e.K. 
Dorfstraße 16 
23812 Wahlstedt 
Telefon: 04554 6098535 
E-Mail: info@sinus-arts.de 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 



ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 


