Geltungsbereich
Alle Digitalisierungsaufträge analoger Medien durch unsere Auftraggeber unterliegen den
folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Wird im folgendem „Mediaz-Electronics“ genannt, so ist der Auftragnehmer „MediazElectronicsVeranstaltungs- und Medientechnik Julian Schmidt“ gemeint. Der Auftraggeber wird im
folgendem häufig mit „Kunde“ abgekürzt sein.
Vertragsabschluss
Mit dem Absenden des Bestellformulars auf unserer Homepage make-me-digital.de oder auf
anderen schriftlichen Kommunikationswegen, sofern ein anderer Weg der Kommunikation gewählt
worden ist, erhält der Kunde ein von Seitens Mediaz-Electronics verbindliches Angebot. Dieses
Angebot erhält der Kunde mit weiteren Informationen per E-Mail oder per Post. Mit dem Zusenden/
Überlassen des zu sichernden Materials an Mediaz-Electronics stimmt der Kunde dem Angebot zum
Abschluss eines Vertrages zu.
Haftung
Für den Verlust oder Beschädigung an Kundeneigentum haftet Mediaz-Electronics nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit. In solchen Fällen hat Mediaz-Electronics den Materialwert der
beschädigten oder verloren gegangenen Gegenstände zu ersetzen.
Bearbeitungszeit
Ihre analogen Datenträger werden i.d.R. innerhalb von 14 Tagen zzgl. Versandzeiten bearbeitet, in
Ausnahmefällen und bei verhältnismäßig großen Aufträgen kann die Digitalisierungszeit auch
längere Zeit in Anspruch nehmen. Ein rechtlicher Anspruch auf die hier angestrebte
Bearbeitungszeit besteht nicht.
Lieferung
Das Versandrisiko für den Hin- und Rückversand trägt alleine der Kunde.
Der Kunde hat den Versand seiner Datenträger zu Mediaz-Electronics selbstständig zu organisieren
und zu begleichen. Unfrei gesendete Sendungen können wir leider nicht annehmen.
Der Kunde hat die Möglichkeit bei der Auftragserteilung über das Bestellformular die
Rückversandart zu wählen. Der Paketversand erfolgt dabei auf durch DHL versicherten Wege. Die
Alternativversandart „Päckchen“ bietet keine Versicherung seitens DHL.
Mediaz-Electronics ist zu Teillieferungen berechtigt.
Wahrung der Rechte Dritter
Der Kunde versichert, alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte der zu digitalisierenden Datenträgern zu
sein und versichert mit der Digitalisierung keine Rechte Dritter, an den auf den
Filmen/Videos/Bilddateien/Audiodateien abgebildeten oder hörbaren Personen oder Gegenständen
zu verletzen. Sollte es zu eine Rechtsverletzung Dritter kommen, so stellt der Kunde MediazElectronics von allen Ansprüchen Dritter frei und ggf. entstandene Schäden zu erstatten, sofern der
Kunde dies zu vertreten hat.
Mediaz-Electronics behält sich vor Aufträge abzulehnen, wenn diese Strafbestände erfüllen,
offensichtlich Rechte Dritter verletzen, deren Inhalt rechts-/sittenwidrig, volksverhetzend,
extremistisch oder sich die analogen Datenträger in einem auf Anhieb nicht mehr funktionsfähigen
Zustand befinden.
Vergütung
Alle von Mediaz-Electronics erstellten Datenträger bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im
Eigentum von Mediaz-Electronics. Das Erstellen von Kopien unbezahlter Datenträger ist streng
untersagt und kann zu Schadensersatzforderungen führen.
Der Kunde erhält nach Rückversand der gewünschten Datenträger eine Rechnung, die innerhalb
von 14 Tagen per Überweisung oder Paypal zu begleichen ist.
Preise
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. der aktuell geltenden MwSt. und verstehen sich
zzgl. der angegebenen Versandkosten.
Zwischenspeicherung Ihrer Dateien
Zur Bearbeitung Ihrer zu digitalisierenden Dateien werden wir Ihre Dateien auf Datenträger unserer

Wahl zwischenspeichern. Dieser Prozess ist für die Nachbearbeitung zwangsweise notwendig.
Ihrer Einwilligung vorausgesetzt, speichern wir Ihre zu digitalisierten Dateien zusätzlich 14 Tage
nach dem Rückversand auf unseren Systemen. Diese Speicherung dient Ihrer eigenen Sicherheit, da
so bei Fehlern auf dem Versandweg keine Ihrer Videodateien verloren gehen. Der Kunde kann sein
Einverständnis zu dieser zusätzlichen Sicherheitsdatenspeicherung jederzeit wieder in schriftlichen
Form zurückziehen. Ein rechtlicher Anspruch auf die Dateien besteht jedoch zu keiner Zeit. Eine
automatische Löschung erfolgt spätestens nach 14 Tagen nach Rückversanddatum.
Ist als Ausgabe als „Download“ gewünscht, so speichern wir Ihre Videodateien für einen Zeitraum
von 14 Tagen auf unseren Servern. Dem Einverständnis des Kundens vorrausgesetzt, speichern wir
nach Ablauf dieser Frist die digitalisierten Medien noch weitere 14 Tage auf unseren Servern,
sodass eine Wiederherstellung im Falle eines Downloadfehlschlags gesichert ist. Der Kunde kann
sein Einverständnis zu dieser zusätzlichen Sicherheitsdatenspeicherung jederzeit wieder in
schriftlichen Form zurückziehen.
Ausgabe der Dateien
Sollte der Kunde wünschen, dass ihm seine digitalisierten Medien als Download zur Verfügung
stehen, so kann er diese über einen unserer Server herunterladen. Er erhält dazu ein individuelles
Passwort. Der Download selbst kann bei korrekter Linkschreibweise über eine SSLVerschlüsselung erfolgen. Der Kunde hat 14 Tage lang Zeit, seine digitalisierten Medien
herunterladen. Mediaz-Electronics wird dazu seinen Kunden entsprechend unterrichten.
Der Kunde bestätigt mit der Auswahl der Downloadvariante, dass er die allgemeinen Gefährdungen
des Internets kennt und befreit Mediaz-Electronics von jeglichen Ansprüchen, für den Fall, dass
sich ein Dritter, Zugang zu den Daten des Kunden verschafft.
Wünscht der Kunde die Digitalisierung auf DVD/ CD, so steht Mediaz-Electronics die Auswahl der
Datenträgerart (-R, +R, DL usw.) frei zu. Der Kunde räumt Mediaz-Electronics weiterhin das Recht
ein, seine Videodateien auf mehreren Datenträgern zu splitten.
Gewährleistung und Mängel
Die audiovisuelle Qualität der erzeugten Dateien hängt von dem Zustand und Alter der
eingesendeten Medien ab. Von Mediaz-Electronics werden daher nur technische Mängel anerkannt.
Zur Prüfung eines Mangels kann es erforderlich sein, dass der Kunde die analogen und
digitalisierten Datenträger erneut zu Mediaz-Electronics sendet. Sollte die Reklamation
gerechtfertigt sein, so trägt Mediaz-Electronics sämtliche entstandene Versandkosten. MediazElectronics ist im Falle eines beanstandeten Mangels zur Ersatzlieferung berechtigt. Schlägt die
Ersatzlieferung fehl, oder verweigert Mediaz-Electronics diese, so kann der Kunde die
Unwirksamkeit des Vertragsverhältnisses verlangen bzw. die vereinbarte Vergütung mindern.
All unsere Datenträger haben eine technische Gewährleistungszeit von zwei Jahren.
Widerrufbelehrung
Ist der Kunde im Sinne des BGB ein Verbraucher, so hat der Kunde das Recht den Vertrag binnen
14 Tagen ab Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
Mit Einsendung der zu digitalisierenden Medien vor Ablauf der 14tägigen Widerspruchsfrist spricht
der Kunde zu und verlangt gleichzeitig, dass mit der Bearbeitung des Auftrags vor Ablauf der
14tätigen Widerrufsfrist begonnen werden soll.
Ab dem Zeitpunkt, an dem das zu digitalisierende Material bei Mediaz-Electronics eintrifft kann
dem Kunden kein Widerrufsrecht mehr eingeräumt werden, da mit der Digitalisierung sofort
begonnen wird und es sich bei der Art des Auftrags um einen Auftrag mit persönlichen und
kundenspezifischen Inhalten nach § 312g Absatz 2 Nr. 1 BGB handelt. Der Kunde stimmt
ausdrücklich zu, dass das Widerrufsrecht ab Beginn der Digitalisierung gemäß §357 Absatz 8 BGB
erlischt.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Mediaz-Electronics mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dazu unser Widerrufsformular nutzen, was

jedoch nicht zwingend erforderlich ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Ihren Widerruf richten Sie bitte an:
Mediaz-Electronics – Veranstaltungs- und Medientechnik Julian Schmidt
Grennigloher Weg 33
58762 Altena, Deutschland
Telefon: 0157 3 48 14 926
E-Mail: info@mediaz-electronics.de
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.
-Ende der WiderrufsbelehrungLink zur Online Streitschlichtung
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OSPlattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung
von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen
erwachsen. Die OS-Plattform ist unter
folgendem Link erreichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail Adresse ist: info@mediaz-electronics.de
Salvatorische Klausel
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung
verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der
Vertrag als lückenhaft erweist.
Schlussbestimmungen
Sämtliche mit Mediaz-Electronics geschlossene Verträge unterliegen dem deutschen Recht. Das
UN-Kaufrecht
findet keine Anwendung.
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes
bestimmt ist, der
Gerichtsstand Altena vereinbart.

