
Vertragsbedingungen
Programm: „Das Hosentaschen-Schwein“

§1 Haftung

1.1. Alle vom Auftragnehmer dragana.live (wie unten spezifiziert) gestellten Aufgaben
für ein personalisiertes Event können nur auf eigene Verantwortung und Gefahr
bestritten werden. Erziehungsberichtigte übernehmen jegliche Verantwortung für
Minderjährige.

1.2. dragana.live übernimmt keine Haftung für etwaige Beschädigungen an
Fremdeigentum. Im Falle von Beschädigungen haftet der Auftragspartner.

§2 Ausrüstung

2.1. Spezielle Schutzkleidung ist nicht vorgeschrieben, jedoch empfiehlt dragana.live
das Tragen von strapazierfähiger und dem Wetter angepasster Bekleidung.

2.2. dragana.live weist ferner darauf hin, dass je nach Aufgabenstellung auch
Farbflecken auf der Kleidung oder dem Eigentum des Mitwirkenden entstehen
können, die nur schwer oder nicht mehr auswaschbar sind. Die Verantwortung für
das Tragen entsprechender Kleidung und für mögliche Beschädigung durch
Bastelmaterialien liegt beim Auftragspartner (siehe §2.1. die Empfehlung auf
freizeittaugliche Kleidung)

§ 3 Aufsichts- und Kontrollpflicht

3.1. dragana.live übernimmt keine Aufsichtspflicht gegenüber Mitwirkenden,
insbesondere Minderjährigen. Die Verantwortung liegt zu jeder Zeit bei den
Auftraggebern des Events. Die Aufsichtspersonen werden an dieser Stelle
insbesondere darauf aufmerksam gemacht, die eigenen sowie weitere am Event
teilnehmenden fremden Minderjährigen vor Gefahrensituationen zu bewahren.

3.2. Das Mitführen von gefährlichen Gegenständen (Stich- und Schneidewaffen,
Gewehre usw.), die Körperverletzungen verursachen könnten, ist streng verboten!
Der Auftraggeber des Events unterliegt hier der Kontrollpflicht.

§ 4 Spielregeln und Notbremse

4.1. Die Einhaltung der Spielregeln und die Befolgung der Instruktionen des Online
Moderators dienen einerseits der sicheren und zielorientierten Erfüllung der
gestellten Aufgaben durch die Mitwirkenden. Sie sorgen aber andererseits auch für
die bestmögliche Umsetzung des Spielablaufes. Nur dadurch ist ein perfektes Event-
Ergebnis möglich.
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4.2. Sollten die Vorschriften und Regeln zum dragana.live Event vom Auftraggeber
oder der mitwirkenden Person missachtet, oder die Instruktionen des Online
Moderators nicht befolgt werden, behalten wir uns das Recht vor, die interaktive
Vorstellung sofort abzubrechen.

4.3. Je nach Schwere und Ausmaß der Vergehen und/oder Missachtungen von
Seiten der auftraggebenden Partei, ist dragana.live auf mögliche Rechtsmaßnahmen
vorbereitet.

§ 5 Datenschutz und Persönlichkeitsrechte

5.1. dragana.live verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte aller natürlichen
Personen, die die Homepage besuchen, zu wahren.

5.2. Die über die Homepage aktiv eingehenden Daten bei Kontaktanfragen, dienen in
erster Linie der Umsetzung der angefragten Dienstleistung.

5.3. dragana.live gibt keinerlei Kontaktdaten an Dritte weiter oder missbraucht Daten
für Werbezwecke.

5.4. Für die Online-Events werden persönliche Daten wie Name und E-Mailadresse
im bevorzugten Online-Tool (wie z. B. Microsoft Teams, Hangouts o.ä.) eingetragen
und nur für die Dauer des Events gespeichert. Danach werden alle Daten gelöscht.

5.5. Auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers kann dragana.live gegen
schriftliche Bestätigung persönliche Daten wie Namen und Email-Adressen
speichern, um auf Folge-Events aufmerksam zu machen und gezielte Informationen
zum relevanten Programm zu kommunizieren. In diesem Fall sichert dragana.live zu,
die Daten ausschließlich intern zu nutzen und keinesfalls an Dritte weiterzugeben.

§ 6 Newsletter

6.1. Ein Newsletter von dragana.live kann aktiv auf eigenen Wunsch über die
Homepage www.dragana.live beantragt werden. Dieser kann jedoch auch zu jeder
Zeit wieder abbestellt werden. Der Newsletter informiert ausschließlich über neue
Events/Programm-News sowie Special-Angebote von dragana.live.

Falls Sie noch Fragen haben und die Antworten nicht auf der Homepage finden,
wenden Sie sich bitte gerne per E-Mail info@dragana.live an uns.

§ 7 Bezahlung

7.1. Die Bezahlung der vollen vereinbarten Auftragssumme ist vom Auftraggeber
unmittelbar nach Unterschrift des vorliegenden Vertrages fällig. Eine entsprechende
Rechnung wird in einem separaten Dokument bei Vertragsabschluss mitgeliefert und
kann online beglichen werden.

§ 8 Kündigungsklausel

8.1. Eine schriftliche Stornierung des Auftrages kann von Seiten des Auftraggebers
bis spätestens 48 Stunden vor EVENT-Start unter thibaut@dragana.live kostenfrei
erfolgen.

8.2. Bei Kündigungen oder Nicht-Erscheinen zum vereinbarten Termin nach 48
Stunden bis zur Vorstellung, behält sich dragana.live das Recht vor, einen
prozentualen Anteil von bis zu 50% der bezahlten Summe einzubehalten.

8.3. Eine vollständige Erstattung des Buchungspreises ist im Einzelfall dann möglich,
wenn unvorhersehbare Umstände, wie z.B. Krankheit oder ein anderer „wichtiger
Grund“ vorliegen. Dies ist im aktuten Fall im direkten Austausch mit den zuständigen
Moderatoren von dragana.live zu entscheiden.

Zur Kenntnis genommen von:

___________________________________________________________________

Name/Vorname, Postanschrift

___________________________________________________________________

Ort und Datum

___________________________________________________________________

Unterschrift Auftragspartner (dragana.live)

Dragana Thibaut
Am Brand 6
85235 Odelzhausen

Vertragspartner: dragana.live

https://dragana.live
info@dragana.live
+49 (0)1520 / 7188689


