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Mit der Anmeldung / Abschluss eines Abonnements des Onlineangebotes der
GypsyGuitarAcademy.com werden die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
anerkannt und gelten für die gesamte Dauer des Abonnements.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Inhalte, Dienstleistungen, Angebote und
Produkte der GypsyGuitaracademy.com. Betreiber der Website ist Dizzy Fingers Productions,
Deutschland (siehe Impressum). Erforderlich werdende Änderungen der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen werden durch Veröffentlichung / Hinweis auf der Website sofort gültig und
gelten als anerkannt, soweit nicht ausdrücklich Widerspruch erhoben wird.

 

Mitgliedschaft / Abonnement

1. Die reguläre Abonnement Dauer beträgt wahlweise ein Quartal (drei Monate),
ein halbes Jahr (sechs Monate) oder ein ganzes Jahr (12 Monate) und
verlängert sich automatisch mit Ablauf der jeweiligen Bezugsdauer. Die
Abonnementgebühren betragen 90 € für ein Quartal, 150 € für ein halbes
Jahr und 260 € für ein ganzes Jahr. Der Betrag wird zu Beginn des Zeitraums
vollständig eingezogen.

2. Neben der sich automatisch verlängernden Mitgliedschaft (Abonnement),
besteht die Möglichkeit einer Mitgliedschaft ohne automatischer Verlängerung
(Non-recurring / Einmalzahlung). Die Mitgliedschaft beinhaltet dieselben
Inhalte, doch läuft nach dem gewählten Zeitraum automatisch aus.

3. Die Bezahlung erfolgt online Kreditkarte oder Paypal. Zur Anmeldung bitte
den Abrechnungszeitraum der Mitgliedschaft wählen und den Instruktionen
folgen.

4. Die Kündigung des Abonnements / der Zahlungsvereinbarung / des Zugangs
kann jederzeit ohne Angabe von Gründen direkt über das User-Dashboard,
per Email, Post, Fax, Telefon oder falls per Paypal bezahlt wurde auch über
die Paypal-Website erfolgen.

Vertragsschluss und Korrekturmöglichkeiten

Wenn Sie das gewünschte Abonnement ausgewählt haben, werden Sie gebeten ein
Kundenkonto anzulegen um nach erfolgreicher Bezahlung mit den Zugangsdaten sich einloggen
zu können. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten, der Auswahl der gewünschten
Zahlungsweise und durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche geben Sie ein
verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der
Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen und ggf. zu korrigieren
und/oder zu verändern.

Ein bindender Vertrag kommt in dem Moment zustande, wenn Sie die Zahlung auslösen und der
entsprechende Zahlungsdienst Ihnen die Ausführung der Zahlung bestätigt.

Copyright / Urheberrecht

Mit dem Abonnement der GypsyGuitarAcademy.com erhält der Abonnent das Nutzungsrecht für
alle Angebote der Website während der Dauer des Abonnements. Die Nutzung erfolgt
ausschließlich für den persönlichen/privaten Gebrauch des Abonnenten. Eine kommerzielle
Nutzung der Angebote ist untersagt. Die Login – Daten sind ausschließlich für den persönlichen
Gebrauch des Abonnenten und dürfen nicht weitergegeben oder Dritten zugänglich gemacht



werden. Der Abonnent ist alleinverantwortlich für die Vertraulichkeit seiner Login-Daten und trägt
die Verantwortung für alle Aktivitäten auf der Website, die unter Verwendung seiner Login–Daten
durchgeführt werden.

Das Abonnement beinhaltet nicht den Kauf oder Miete der Unterrichtsvideos. Die Videos dürfen
nur auf der GypsyGuitarAcademy-Website von den Abonnenten für Lernzwecke eingesehen
werden. Ein Download der Unterrichtsvideos, jegliche Form von kopieren oder “rippen” ist
ausdrücklich untersagt. Dies gilt ausdrücklich nicht für die speziell für den Download
gekennzeichneten begleitenden Unterrichtsmaterialien wie pdf´s und Backingtracks (mp3). Diese
pdf´s und Backingtracks sind nur für den persönlichen Gebrauch und dürfen nicht kommerziell
verwendet werden.

Dizzy Fingers Productions behält sich juristische Schritte gegen illegale Downloads und/oder
kommerzielle Nutzungen der zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien sowie
entsprechende Schadensersatzforderungen ausdrücklich vor. Alle Urheberrechte, Graphiken,
Logos, Design, Namen und alle weiteren besonderen Merkmale der Website sind eingetragene
und geschützte Markenzeichen von Joscho Stephan und Dizzy Fingers Productions. Eine
Verwendung dieser Markenzeichen ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Erlaubnis gestattet.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Der Abonnent ist alleinverantwortlich für alle Risiken, die mit der Nutzung der Website und des
Internets auftreten können.

Dizzy Fingers Productions haftet nicht für jedwede Schäden, die im Zusammenhang mit der
Nutzung der Website entstehen könnten.

Links

Dizzy Fingers Productions erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat Dizzy Fingers
Productions keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich Dizzy Fingers Productions hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes
gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von Dizzy Fingers Productions
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.

Soweit wir von unserem Onlineangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder verlinken,
können wir auch keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit oder
Gesetzeskonformität der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da wir
keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte haben,
sollten Sie die jeweils dort abgedruckten Datenschutzerklärungen gesondert prüfen.

Non german users

Dizzy Fingers Productions is hosted and operated entirely in Germany and is subject to German
law. Any personal information that you provide to Dizzy Fingers Productions is being provided to
Dizzy Fingers Productions solely in Germany and will be hosted on german servers. You consent
to the transfer, use and processing of your personal information, in and to Germany. If you are



accessing the Service or Site from outside Germany please be advised that german law may not
offer the same legal norms as the law of your jurisdiction.

 

Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Abonnenten aus einem Drittland gilt
diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des
Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

Alle weiteren Rechte sind vorbehalten.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und uns
ist unser Firmensitz, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

Gesetzliche Kundeninformationen

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

Lieferzeit – Die digitalen Inhalte stehen mit erfolgreicher Anmeldung und Zahlung sofort zur
Verfügung. Für Waren gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

Der Vertragstext wird von uns gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen
jederzeit auf unserer Internetseite einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten
Bestelldaten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen nebst Kundeninformationen werden
Ihnen per Email zugesendet. Die konkreten Bestelldaten sind bei Registrierung im Login-Bereich
einsehbar.

Informationen zur Alternativen Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit:
http://ec.europa.eu/consumers/odr Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.

Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

AGB als Downloaden

Um die AGB´s aus dem Download öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader, der
Ihnen kostenfrei zum Download des Herstellers zur Verfügung steht.
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