
Allgemeine Geschäftsbedingungen 36music

für den Online-Handel "www.36music.de" und „www.tabtwo.eu“ vertreten durch die Fir-
ma:
36music / Jürgen Schlachter, Keltenstraße 5, D-89340 Leipheim.

Geltungsbereich
Zwischen Besteller und Online-Shop gelten ausschließlich diese AGB. Abweichende Be-
dingungen des Bestellers werden nicht anerkannt. Der Betreiber des Online-Shops ist die 
Firma: 36music / Jürgen Schlachter, Keltenstraße 5, D-89340 Leipheim, Telefon 0049 
8221 72144, Fax 0049 3222 5550169, e-mail: info@36music.de. Geschäftsführer ist Jü-
rgen Schlachter.

Vertragsgrundlage
Die im Internet angebotenen Waren und Dienstleistungen sind verbindlich. Ein Vertrag 
kommt durch entsprechende Willenserklärung (Annahme) des Kunden zustande. Der 
Kunde ist für die richtige Eingabe seiner Daten verantwortlich. Eine Erklärung der Annah-
me durch „36music“ gegenüber dem Kunden ist nicht erforderlich, der Kunde verzichtet 
auf diese nach §151 BGB. Die Lieferung erfolgt zu den genannten Versandkosten gegen 
Vorauskasse. Die Lieferung erfolgt spätestens nach Ablauf von zwei Arbeitstagen ab Zah-
lungseingang. Zur Vermeidung von Schein- und Scherzgeschäften behalten wir uns vor 
Bestellungen nicht anzunehmen, bzw. von Verträgen ohne Angabe von Gründen zurückz-
utreten.

Datenschutz
36music behandelt alle vom Kunden erhobenen Daten streng vertraulich. Persönliche Da-
ten werden nur zum Zwecke der Vertragsdurchführung und -abwicklung erhoben, ge-
speichert und verarbeitet. Für darüber hinausgehende Verarbeitungen wird eine separate 
Einwilligung eingeholt.

Lieferung
Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Ware bleibt bis zur endgü-
ltigen Bezahlung der Rechnung im Eigentum von „36music“. Schadensersatzansprüche 
wegen Nichterfüllung gegen „36music“ beschränken sich auf maximal 50% des Kaufprei-
ses. Weitergehende Forderungen des Bestellers sind ausgeschlossen.

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 Vertragsabschlusses. Für bereits 
genutzte, benutzte Tonträger wird kein Rückgaberecht gewährt. Um Ihr Widerrufsrecht 
auszuüben, müssen Sie uns, 36music, Keltenstraße 5, D-89340 Leipheim, Telefon 0049 
8221 72144, Fax 0049 3222 5550169, e-mail: info@36music.de, mittels einer eindeuti-
gen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder  E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. Alle Download-Verkäufe sind  „unwiderruflich“. Der Käufer 
hat kein Recht, einen Download-Kauf von Musikstücken, Musikvideos und Klingeltönen 
zu widerrufen oder von diesem zurückzutreten, sobald die Lieferung des Produktes be-
gonnen hat. Ein Widerrufsrecht nach § 312d BGB besteht nicht, da der Musik-Download 
aufgrund seiner Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet ist.

Folgen des Widerrufs
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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 angebote-
ne, 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 Ih-
nen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verwei-
gern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht 
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeit-
punkt ist. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen 
für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Download von Musikstücken
Die nachfolgenden Vertragsbedingungen gelten ausschließlich für den Download von Mu-
sikstücken, Musikvideos und Klingeltönen.

Beschreibung des Dienstes
Unter www.tabtwo.eu kann der Kunde einzelne Musikstücke, ganze Alben, Musikvideos 
und Klingeltöne in verschiedenen Formaten erwerben (Download). Die Musikstücke, Mu-
sikvideos und Klingeltöne werden vom Kunden online ausgewählt und dem Kunden zum 
Download zur Verfügung gestellt. Der Download durch den Kunden ist ausschließlich auf 
digitalem Weg möglich.

Preis und Bezahlung
Der Preis ist in der jeweiligen Online-Anzeige zu den einzelnen Musikstücken, Musikvi-
deos oder Klingeltönen angegeben. Der Kunde leistet die Bezahlung über paypal.

Vertragsabschluss
Die Bestellung der Musikstücke, Musikvideos oder Klingeltöne durch den Kunden (Ankli-
cken des entsprechenden Buttons) stellt ein Angebot an 36music dar. Dieses wird durch 
eine Bestätigung per E-Mail durch 36music angenommen. Mit der Bestätigung kommt ein 
Vertrag über den Erwerb der Musikstücke, der Musikvideos oder der Klingeltöne zustan-
de.

Nutzungsrechte
36music räumt dem Kunden nicht ausschließliche, nicht unterlizenzierbare, räumlich und 
zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrechte an den erworbenen Musikstücken, Musikvideos 
und Klingeltönen ein.
Der Kunde darf die erworbenen Musikstücke, Musikvideos und Klingeltöne zur Speiche-
rung herunterladen und auf die Festplatte des Computers vervielfältigen.
Der Kunde darf die erworbenen Musikstücke und Klingeltöne unbegrenzt anhören, bren-
nen und auf tragbare Abspielgeräte (Mobile Player) kopieren.
Der Kunde darf gebrannte Audio-CDs im engeren persönlichen Bekannten- und Ver-
wandtenkreis zur privaten Nutzung unentgeltlich weitergeben.
Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet. Insbesondere ist die kommer-
zielle Nutzung der erworbenen Musikstücke, Musikvideos und Klingeltöne ausgeschlos-
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sen. Dies gilt vor allem für die entgeltliche Verteilung, den Vertrieb oder die sonstige 
Veröffentlichung hergestellter gebrannter Audio-CDs, Kopien oder Mitschnitte.

Erfüllungsort / Gerichtsstand
Erfüllungsort für Zahlungen ist der Hauptsitz der Firma „36music“. Gerichtsstand für Ver-
träge ist 
Günzburg. Die Gerichtssprache ist ausschließlich deutsch. Es gilt das deutsche Recht un-
ter Ausschluss internationalen Kaufrechts.

Schlussklausel
Sollte eine einzelne Bestimmung dieser AGB rechtsunwirksam sein, wird sie durch eine 
neue Formulierung so geändert, dass der gleiche wirtschaftliche Zweck erfüllt wird. Hier-
bei bleiben alle anderen Bestimmungen in Kraft.

Leipheim, den 13.06.2014
36music / Jürgen Schlachter


