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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung
1.1 Für alle Lieferungen und Leistungen der SUNANDBASS GmbH,
Kinzigstrasse 15, 10247 Berlin, gesetzlich vertreten durch die
Geschäftsführerin Martina Hermanns, über Waren von der Internetseite
https://www.sunandbass.net oder der Ticket Platform TheTicketFairy Inc.,
gelten ausschließlich die vorliegenden Bedingungen. Für Geschäftskunden
("Unternehmer" i. S. d. § 14 BGB) gelten abweichende Bedingungen.
1.2 An den Auktionen können nur juristische Personen und
unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen teilnehmen.
Minderjährige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Vertragsgegenstand
2.1 SUNANDBASS bietet seinen Anhängern und Interessenten die
Möglichkeit, „Festivalbändchen“ zu ersteigern und im Wege der
Versteigerung zu erwerben. SUNANDBASS ist dabei Einlieferin der
„Festivalbändchen“ und zugleich Veranstalterin der Online-Auktion.
Weitere Einlieferer sind nicht eingebunden.
2.2 Es findet eine umgekehrte Versteigerung statt, bei der der Preis im
Laufe der Veranstaltung ohne Zutun der Bieter sinkt, anstatt zu steigen.
Dabei ist der Preis abhängig davon, wie viele Bieter schlussendlich an der
Auktion teilnehmen. Mindestgebot sind 75,- €. Alle Bieter zahlen am Ende
der Versteigerung den gleichen Preis.

2.3 Der Erwerb des Armbändchen erfolgt rein symbolisch erfolgt mit
dem Zweck, die Unternehmungen der SUNANDBASS finanziell zu
unterstützen. Es findet in 2020 kein physisches Festival in San Teodoro,
Sardinen statt. In der aktuellen Situation der Corona-Pandemie ist eine
Durchführung von Konzert-Veranstaltungen und Festivals untersagt. Es
entsteht durch den Verkauf keine Veranstaltungspflicht. Durch den Erwerb
des Festivalbändchens entsteht kein Besuchervertrag.

3. Angebot, Vertragsschluss
3.1 Ein Vertrag zwischen SUNANDBASS und Kunde kommt durch das
Gebot im Sinne einer Bestellung des Kunden einerseits und Lieferung des
Armbändchens oder der ausdrücklichen Annahme durch SUNANDBASS
andererseits zustande. Die Festivalbändchen werden durch symbolische
Tickets über die Ticketplatform „TheTicketFairy Inc.“ erworben. Mit der
Bestellung des symbolischen Tickets beauftragt der Kunde SUNANDBASS
die Armbändchen zu ersteigern und im Wege der Versteigerung zu
erwerben. Der Versand erfolgt durch Armbändchen durch SUNANDBASS.
„TheTicketFairy Inc.“ wird als Auftragsdatenverarbeiterin für
SUNANDBASS tätig.
3.2 Ab dem 31.5.2020 22 Uhr MESZ und bis zum 1. Juli 2020 22 Uhr
(MESZ) kann der Kunde ein „Festivalbändchen“ erwerben, um
SUNANDBASS zu unterstützen. 75,- € werden auf der Kunden-Kreditkarte
pro Kauf eines Bändchens blockiert, aber nicht abgerufen. Der Preis ist
durch die Anzahl der verkauften Bändchen bis zum 5.6.2020 22h (MESZ)
bestimmt und wird am Folgetag von der Kreditkarte abgerufen:
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Bis zu 900 Geboten ist der Preis 75,00 EUR.
Ab 900 Geboten ist der Preis 70,00 EUR
Ab 1000 Geboten ist der Preis 65,00 EUR
Ab 1250 Geboten ist der Preis 55,00 EUR
Ab 1.500 Geboten ist der Preis 50,00 EUR
Ab 1.800 Geboten ist der Preis 45,00 EUR
Ab 2.100 Geboten ist der Preis 40,00 EUR
Ab 2.500 Geboten ist der Preis 35,00 EUR
Die SUNANDBASS GmbH behält sich das Recht vor, bei weniger als
800 Geboten das Angebot abzulehnen, in diesem Fall wird kein Bändchen
versendet und kein Geld abgebucht. Nach dem 5.6.2020 22h (MESZ) ist
der Endpreis bestimmt und bleibt bis zum 1. Juli 2020 22 Uhr (MESZ)
unverändert.
3.3 Der Vertragstext wird von SUNANDBASS nicht gespeichert und
kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden.
SUNANDBASS sendet sofort nach Abgabe der Bestellung an die vom
Kunden angegebene E-Mail-Adresse eine Eingangsbestätigung mit einer
Übersicht der Bestelldaten sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die AGB kann der Kunde zudem unter
https://sunandbass.net/site/footer/general-terms-and-conditions/
einsehen.

4. Versandkosten, Zahlungsbedingungen, Lieferung
4.1 Der Versand erfolgt über SUNANDBASS. Es werden hierzu keine
zusätzlichen Versandkosten erhoben. Es erfolgt ausschließlich StandartVersand.
4.2 Alle ausgewiesenen Beträge verstehen sich einschließlich
Mehrwertsteuer. Die Bezahlung kann ausschließlich mit Visa-, Masteroder American Express Card erfolgen.
4.3 Für eine sichere und pünktliche Zustellung durch den
entsprechenden Logistikdienstleister, ist es erforderlich, dass die
SUNANDBASS neben der Anschrift des Bieters weitere Kontaktdaten
(bspw. Email-Adresse, Telefonnummer) an diese weiterleitet.

5. Mängel
SUNANDBASS steht für Mängel im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen ein. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche wegen
Mängeln stehen dem Bieter jedoch nur zu, soweit die Haftung des
SUNANDBASS nicht gemäß Ziffer 6 ausgeschlossen oder beschränkt ist.

6. Haftung
6.1 SUNANDBASS haftet ansonsten im Geltungsbereich dieses
Vertrages bei Vorliegen einer gesetzlichen oder vertraglichen Haftung auf
den Ersatz von Schäden bzw. auf den Ersatz vergeblicher Aufwendungen,
die durch SUNANDBASS, dessen gesetzliche Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind, bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer
Hauptleistungspflicht oder einer Nebenpflicht, deren Verletzung die
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Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht
und auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen durfte (nachfolgend
„wesentliche Nebenpflicht“), ist die Haftung von SUNANDBASS auf
vertragstypische, bei Vertragsabschluss vorhersehbare Schäden begrenzt.
SUNANDBASS haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung von
vertraglichen Nebenpflichten, die nicht zu den wesentlichen
Nebenpflichten gehören.
6.2 Ansprüche wegen schuldhafter Herbeiführung von Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen
arglistiger Täuschung, aufgrund einer vom SUNANDBASS übernommenen
Garantie für die Beschaffenheit der Kaufsache oder für ein vom
SUNANDBASS übernommenes Beschaffungsrisiko bleiben unberührt.
6.3 Die Haftungsbegrenzung erstreckt sich auch auf die persönliche
Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des
SUNANDBASS.

7. WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Der Kunde hat das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz
genommen hat. Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren,
beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der

3

Kunde oder ein von Ihm benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Ware seiner Bestellung in Besitz
genommen hat.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde der
SUNANDBASS GmbH
Kinzigstrasse 15, D-10247 Berlin, Germany, Email:
info@sunandbass.net mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein
mit der Post versandter Brief oder per Telefax, Email) über seinen
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde
kann dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absendet.
Folgen des Widerrufs:
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat der
SUNANDBASS ihm alle Zahlungen, die der SUNANDBASS vom
Bieter erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde
eine andere Art der Lieferung als die von SUNANDBASS
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über seinen Widerruf
dieses Vertrages bei SUNANDBASS eingegangen ist. Für diese
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Rückzahlung verwendet der SUNANDBASS dasselbe
Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion
eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Bieter wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Bieter
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Der SUNANDBASS
kann die Rückzahlung verweigern, bis der SUNANDBASS die
Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der Kunde den
Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er den
SUNANDBASS über den Widerruf seines Vertrages unterrichtet, an
SUNANDBASS GmbH, Kinzigstrasse 15, 10247 Berlin,
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absendet.
Der Kunde trägt die Kosten der Rücksendung der Waren.
Der Kunde muss 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.
HINWEIS: AUSSCHLUSS des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern der Kunde
Unternehmer gem. § 14 BGB ist, d.h. eine natürliche oder
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juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

8. Schutzrechte, Datenschutz, Bonitätsprüfung
8.1 Sämtliche Logos, Fotografien; illustrationen und sonstigen Inhalte
des Internet-Auftritts, auch die Struktur, redaktionelle Inhalte und Bildund Ton-Aufnahmen, sowie gedankliches Eigentum und Schriftzüge sind
markenrechtlich bzw. urheberrechtlich geschützt. Jegliche Nutzung, ganz
oder in Teilen, mit oder ohne kommerzielle Absicht, welche ohne
Zustimmung der SUNANDBASS GmbH erfolgt, insbesondere der unbefugte
Download von Abbildungen und Videos, ist untersagt und wird
zivilrechtlich bzw. strafrechtlich verfolgt.
8.2 Zur Bonitätsprüfung tauscht der SUNANDBASS in berechtigten
Fällen Adress- und Bonitätsdaten mit Kredit-Dienstleistungsunternehmen
aus.

9. Datenschutz
9.1 Soweit der SUNANDBASS im Rahmen seiner Tätigkeit
personenbezogene Daten erhebt oder verarbeitet, geschieht dies
ausschließlich im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften,
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
9.2 So erhebt der SUNANDBASS im Rahmen des Vertragsschlusses
personenbezogene Daten des Bieters und ggf. eines von diesen Personen
abweichenden Konto- bzw. Kreditkarteninhabers. Dabei handelt es sich
um Namens-, Kontakt-, Bankverbindungs- und sonstige Daten, die in der
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Bestellung aufgeführt und die für die Durchführung und Abwicklung des
Vertrages erforderlich sind. Der SUNANDBASS verarbeitet diese
personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung seiner
vorvertraglichen und vertraglichen Pflichten gegenüber dem Bieter.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist
die Erfüllung vorvertraglicher und vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1
Buchst. b DSGVO).
9.3 Soweit der Kunde der SUNANDBASS seine Einwilligung erteilt hat,
verarbeitet die SUNANDBASS ferner den Namen und die E-Mail-Adresse
des Bieters, um diesem den SUNANDBASS-Newsletter zukommen zu
lassen. Der Kunde kann seine Einwilligung in den Empfang des
Newsletters jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, ohne dass
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung dadurch berührt wird, indem er den
entsprechenden Link in der Fußzeile des Newsletters anklickt oder der
SUNANDBASS eine entsprechende E-Mail an info@sunandbass.net sendet.
Rechtsgrundlage hierfür ist die vom Bieter erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs.
1 Buchst. a DSGVO).
9.4 Die SUNANDBASS gibt die personenbezogenen Daten nicht an
Dritte weiter, es sei denn, dies ist für die Erfüllung der Anfrage der
betroffenen Person erforderlich, sonst aufgrund einschlägiger gesetzlicher
Bestimmungen zulässig oder die betroffene Person hat der SUNANDBASS
ihre Einwilligung erteilt. So setzt die SUNANDBASS insbesondere
Logistikdienstleister beim Versand von Postsendungen im Zusammenhang
mit der Bestellung ein. Rechtsgrundlage hierfür ist die Erfüllung
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vertraglicher Pflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO). Die SUNANDBASS
ist weiterhin berechtigt, die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben ganz oder teilweise an
externe Dienstleister auszulagern, die für die SUNANDBASS als
sogenannte Auftragsverarbeiter (Art. 4 Nr. 8 DSGVO) tätig sind. Wenn
diese Dienstleister Ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union oder dem
Vertragsabkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, wird
die SUNANDBASS angemessene Sicherheitsmaßnahmen nach Maßgabe
der gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorgaben ergreifen, um die
Sicherheit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
9.5 Die personenbezogenen Daten werden von SUNANDBASS nur
solange gespeichert, wie es für die Erreichung der Zwecke, für die sie
erhoben wurden, erforderlich ist oder – soweit darüber hinaus gehende
gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen – für die Dauer der gesetzlich
vorgegebenen Aufbewahrung. Im Anschluss werden die
personenbezogenen Daten gelöscht.
9.6 Die betroffene Person kann sich bei Fragen zum Datenschutz sowie
insbesondere zur Geltendmachung der nachfolgend aufgeführten
datenschutzrechtlichen Rechte an SUNANDBASS unter E-Mail
info@SUNANDBASS.net wenden: Die betroffene Person kann (a) Auskunft
über die gespeicherten personenbezogenen Daten, (b) die Berichtigung
und ggfs. Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten,
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung sowie (c) die Übermittlung
ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, (d) der weiteren
Verarbeitung widersprechen, (e) die Bereitstellung ihrer
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personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format verlangen sowie (f) die erteilte Einwilligung
widerrufen. Außerdem kann die betroffene Person Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde einlegen. Die für die SUNANDBASS
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist die Berliner Beauftragte für
Datenschutz und Informationsfreiheit Frau Maja Smoltczyk,
Friedrichstraße 219,10969 Berlin, Telefon: 030/138 89-0, Telefax:
030/215 50 50, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de, Homepage:
https://www.datenschutz-berlin.de

10. Alternative Streitbeilegung gemäß
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir nicht bereit und nicht verpflichtet
sind, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist der
ausschließliche Gerichtsstand für alle Auseinandersetzungen aus und im
Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis sowie der Erfüllungsort für
Zahlung, Lieferung und Leistung am Sitz des SUNANDBASS in Berlin. Dies
gilt auch, wenn der Kunde in Deutschland keinen allgemeinen
Gerichtsstand hat oder wenn er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt nach Vertragsschluss an einen Ort außerhalb Deutschlands
verlegt oder wenn dessen Wohnsitz oder Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der
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Klageerhebung nicht bekannt ist. SUNANDBASS ist jedoch berechtigt,
auch am Sitz des Bieters zu klagen.

12. Anwendbares Recht, Nebenabreden
12.1 Es gilt deutsches Recht. Hat der Kunde seinen gewöhnlichen
Aufenthalt in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums als
Deutschland, so bleibt ihm der Schutz nach den maßgeblichen
Bestimmungen seines Aufenthaltsstaats, von denen nicht durch
Vereinbarung abgewichen werden darf, erhalten.
12.2 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
12.3. Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des
Vertrages im Übrigen unberührt. 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.

Berlin, Mai 2020
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Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück.)
- An SUNANDBASS GmbH, Kinzigstrasse 15, D-10247 Berlin, E- Mail:
info@sunandbass.net
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die
Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum
_____________
(*) Unzutreffendes streichen
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This translation is a service to our mainly English speaking followers,
the German Original text applies and the contractual relationship is
subject to the laws of the Federal Republic of Germany.

General Terms and Conditions

1. Application
1.1 The present conditions apply exclusively for all deliveries and
services purchased of SUNANDBASS GmbH, hereafter named
SUNANDBASS, Kinzigstrasse 15, 10247 Berlin, legally represented by the
managing director Martina Hermanns, concerning goods from the website
https://www.sunandbass.net/site/ or via the ticket platform Theticketfairy
Inc. https://www.ticketfairy.com/event/sunandbass-2020/. For business
customers („Entrepreeneurs“ in the sense of § 14 BGB) different
conditions apply.
1.2 Participation as buyer and/or bidder is possible only for natural
persons of unlimited legal capacity having attained the age of eighteen, as
well as for legal persons. Minors are excluded from participation.

2. Subject of the agreement
2.1 SUNANDBASS offers its followers and interested parties the
opportunity to acquire wristbands by auction and to purchase them by
auction. SUNANDBASS is the seller of the wristbands and at the same
time organizer go the online auction. Further vendors are not involved.
2.2 A reverse auction will take place, in which the price will fall rather
than rise during the course of the event without any intervention by the
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bidders. The price is a function of how many bidders finally participate in
the auction. Minimum bid is 75,- EUR. All bidders pay the same price at
the end of the auction.
2.3 The purchase of the SUNANDBASS 2020 wristband is purely
symbolic and made with the purpose of providing financial support for the
activities of SUNANDBASS. There will be no physical event week in
Teodoro, Sardina in 2020. In the current situation of the Corona
pandemic, it is forbidden to hold large concerts and festivals. No
obligation arises to hold an event due to the sale. The purchase of the
wristband does not result in a visitor contract.

3. Offer, conclusion of contract
3.1 A contract between SUNANDBASS and the bidder or buyer is
concluded by the bid in the sense of an order by the buyer of one part and
delivery of the wristband or the explicit confirmation of the order by
SUNANDBASS of the other part.The SUNANDBASS 2020 wristbands are
purchased through symbolic tickets via the ticket platform „TheTicketFairy
Inc.“. With the order of the symbolic ticket the buyer authorizes
SUNANDBASS to acquire the wristband by auction. The wristbands are
shipped by SUNANDBASS. „TheTicketFairy Inc. “will act as data processor
for SUNANDBASS.
3.2 From 31.5.2020 22:00 h CEST and until 01.07.2020 22:00 h CEST
the buyer can purchase a SUNANDBASS 2020 wristband to support
SUNANDBASS. 75, - EUR will be authorized on the buyer’s credit card per
purchase of one wristband, but not yet charged. The price is determined
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by the number of wristbands sold until 5.6.2020 22:00 h CEST and will be
retrieved from the credit card the following day:
From 1 to 800 bids it's the starting price of 75€
From 900 bids the price is 70 EUR
From 1000 bids the price is 65 EUR
From 1250 bids the price is 60 EUR
From 1400 bids the price is 55 EUR
From 1600 bids the price is 50 EUR
From 1800 bids the price is 45 EUR
From 2100 bids the price is 40 EUR
From 2500 bids the price is 35 EUR
If there's less than 800 bids, SUNANDBASS reserves the right to
maintain that a final and binding sales contract has not been entered, the
credit card will not be charged, and no wristband will be sent. After
5.6.2020 22:00 h CEST the final price of the wristband is determined and
remains unchanged until 01.07.2020 22:00 H CEST.
3.3 The text of the contract is not stored by SUNANDBASS and cannot
be retrieved after the order process is completed. SUNANDBASS will send
a confirmation of the order with an overview of the order data and the
General Terms and Conditions to the email address provided by the bidder
immediately after placing the order.
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The buyer can also view the General Terms and Conditions at
https://sunandbass.net/site/footer/general-terms-and-conditions/.

4. Shipping costs, terms of payment and delivery
4.1 Shipments are effectuated by a carrier selected by SUNANDBASS
at no additional costs to the buyer. Standart delivery takes place
exclusively.
4.2 All amounts shown are inclusive of valued added tax. Payment can
only be made with Visa, Master or American Express Card.
4.3 For a safe and punctual delivery by the respective logistics service
provider, it is necessary that SUNANDBASS forwards further contact data
(e.g. email address and telephone number) of the bidder in addition to the
bidder's postal address.

5. Defects
SUNANDBASS is accountable for defects within the scope of the legal
regulations. However, the bidder is only entitled to claims for damages
and reimbursement of expenses due to defects as far as the liability of
SUNANDBASS is not excluded or limited according to clause 6.

6. Liability
6.1 The Organizer is liable for damages, regardless for what reason,
only in cases of intent or gross negligence of the Organizer, its legal
representatives and fulfillment assistants. Unless otherwise stated in these
GT&Cs and the following provisions, in case of a violation of the
contractual and extracontractual obligations, the contract parties are liable
in accordance with the relevant statutory provisions. SUNANDBASS shall
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otherwise be liable within the scope of this contract in case of legal or
contractual liability for the compensation of damages or for the
compensation of futile expenses caused by SUNANDBASS, its legal
representatives and fulfillment assistants in cases of intent or gross
negligence. For simply negligence of the Organizer, its legal
representatives and fulfillment assistants, the Organizer is only liable
For damages resulting from the violation of a significant contractual
obligation (obligation which enables the proper fulfillment of the
agreement and upon the compliance of which the Organizer regularly
relies and may rely); in this case, the liability of the Organizer is limited to
the compensation of foreseeable, typically arising damages at the
conclusion of the contract. SUNANDBASS is not liable in case contractual
accessory obligations are infringed by slight negligence, that are not part
of the significant contractual obligations.
6.2 In the case of culpable causation of damage to life, limb or health,
according to the product liability law, on account of fraudulent
misrepresentation, on the basis of a guarantee assumed by SUNANDBASS
for the condition of the purchased item or for a procurement risk taken
over by SUNANDBASS remain unaffected.
6.3 The limitation of liability also extends to the personal liability of
SUNANDBASS' legal representatives and fulfillment assistants.
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7. RETURNS AND REVOCATION
The buyer has the right to revoke this contract within 14 days
without indicating any grounds. The revocation period is fourteen
days from the day on which the customer or a third party named
by him, who is not the carrier, has taken possession of the goods.
In the case of a contract for several goods, the withdrawal period
is fourteen days from the day on which the customer or a third
party designated by her/him/them, who is not the carrier, has
taken possession of the last goods in her/his/their order.
To exercise this right of revocation, the buyer must make a
clear statement of his decision to revoke this contract to
SUNANDBASS GmbH e.g. a letter send via postal services or by
email). The buyer may use the attached sample revocation form
for this purpose, but this is not mandatory.
To comply with the revocation period, it is sufficient for the
buyer to send the notification of the exercise of the right of
revocation before the expiry of the revocation period.
Consequences of revocation:
If the buyer cancels this contract, SUNANDBASS shall refund to
the buyer all payments received by SUNANDBASS from the bidder,
including delivery cost (except for additional costs resulting from
the buyers choice of a different type of delivery than the cheapest
standard delivery offered by SUNANDBASS), immediately and no
later than fourteen days from the day SUNANDBASS got notice of
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the revocation of this contract. For this refund SUNANDBASS shall
use the same means of payment used by the customer for the
original transaction, unless otherwise expressly agreed with the
bidder; In no event shall the bidder be charged for this refund.
SUNANDBASS may refuse any refund until SUNANDBASS has
received the goods back or until the buyer has provided proof that
she/he/them has returned the goods, whichever is earlier.
The customer has to return or hand over the goods to
SUNANDBASS GmbH, Kinzigstrasse 15, 10247 Berlin, Germany,
immediately and in any case within fourteen days at the latest
from the day she/he/them informs SUNANDBASS about the
revocation of this contract. This deadline is met if the buyer sends
the goods before the end of the fourteen day period.
The buyer bears the cost of returning the goods.
The buyer shall only be liable for any diminished value of the
goods resulting from the handling other than what is necessary to
ascertain the condition, properties and functionality of the goods.
NOTE: Exclusion of the right of revocation
The right of revocation does not exist if the buyer is an
entrepreneur in the sense of section 14, subsection 1 BGB, I.e. a
natural or legal person or a partnership with legal capacity, which
acts in exercise of its business or freelance activity when
concluding the contract.
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8. Copyright and related rights and credit screening
8.1 All logos, photographs, illustrations and other images, editorial
material and any other graphic material, and the names, logos, registered
trademarks, videos and other contents, also the structure thereof and
intellectual property on the SUNANDBASS website and event platform are
protected by trademark or copyright law respectively. Any use,
representation, reproduction and, paid or unpaid, by whatever means, of
all or part of the website without the consent of SUNANDBASS, especially
the unauthorized download of images and videos, is prohibited and will
prosecuted under civil and criminal law.
8.2 SUNANDBASS will exchange the buyer's address and credit
standing details for credit analysis and monitoring in justifiable cases with
credit-service companies.

9. Data protection - disclosure of data
9.1 Insofar as SUNANDBASS collects or processes personal data in the
course of its activities, this is done exclusively in accordance with the data
protection regulations, in particular the EU Data Protection Basic
Regulation (DSGVO).
9.2 Thus, SUNANDBASS collects personal data of the bidder and, if
applicable, of an account or credit card holder differing from this person in
the context of the conclusion of the contract. These are name, contact,
bank details and other data which are specified in the order and which are
necessary for the fulfillment and processing of the contract. SUNANDBASS
processes these personal data exclusively for the purpose of fulfilling its
pre-contractual and contractual obligations to the bidder. The legal basis
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for the processing of personal data is the fulfilment of pre-contractual and
contractual obligations (Art. 6 para. 1 letter b DSGVO).
9.3 Provided the buyer has given his consent to SUNANDBASS,
SUNANDBASS will furthermore process the name and e-mail address of
the bidder in order to send him the SUNANDBASS newsletter.
The customer can revoke his consent to receive the newsletter at any
time with future effect, without affecting the legality of the processing
carried out on the basis of the consent until revocation, by clicking on the
corresponding link in the footer of the newsletter or by sending
SUNANDBASS a corresponding e-mail to info@sunandbass.net. The legal
basis for this is the consent given by the bidder (Art. 6 para. 1 letter a
DSGVO).
9.4 SUNANDBASS does not pass on personal data to third parties,
unless this is necessary to fulfill the request of the person concerned, or
otherwise permitted by relevant legal regulations or the person concerned
has given his or her consent to SUNANDBASS. In particular,
SUNANDBASS uses logistics service providers for the shipment of postal
delivery of goods in connection with the order. The legal basis for this is
the fulfilment of contractual obligations (Art. 6 para. 1 letter b DSGVO).
SUNANDBASS is further authorized to outsource the processing of
personal data in whole or in part to external service providers who work
for SUNANDBASS as so-called contract processors (Art. 4 No. 8 DSGVO)
within the framework of the data protection regulations. Where these
service providers are located outside the European Union or the European
Economic Treaty Area, SUNANDBASS will take appropriate security
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measures in accordance with legal and regulatory requirements to ensure
the security of personal data.
9.5 SUNANDBASS will only store personal data for as long as it is
necessary to achieve the purposes for which it was collected or - insofar
as there are legal retention periods going beyond this - for the duration of
the legally prescribed retention period. Subsequently, the personal data
will be deleted.
9.6 The person concerned can contact SUNANDBASS by e-mail
info@SUNANDBASS.de for questions regarding data protection and in
particular to assert the following data protection rights: The data subject
may (a) obtain information on the personal data stored, (b) request the
correction and, if necessary, completion of incomplete personal data,
deletion or restriction of processing, (c) request the transmission of
his/her stored personal data, (d) object to further processing, (e) request
that his/her personal data be made available in a structured, common and
machine-readable format, and (f) revoke the consent given.
The person concerned may lodge a complaint with a supervisory data
protection authority. Responsible authority in this regard for
SUNANDBASS is the Commissioner for Data Protection and Freedom of
Information Mrs. Maja Smoltczyk, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin,
Phone number +49 (0)30 138 89-0, Telefax +49 (0)30 215 50 50, E-Mail:
mailbox@datenschutz-berlin.de, Homepage: https://www.datenschutzberlin.de
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10. Alternative dispute settlement under the Consumer
Dispute Resolution Act
We would like to point out that we are neither willing nor obliged to
participate in dispute resolution proceedings before alternative consumer
dispute resolution bodies.

11. Place of performance, place of jurisdiction
If the customer is a merchant within the meaning of the German
Commercial Code (HGB), a legal entity under public law or a special fund
under public law, the exclusive place of jurisdiction for all disputes arising
from and in connection with the contractual relationship as well as the
place of performance for payment, delivery and service is the registered
office of SUNANDBASS in Berlin. This shall also apply if the customer has
no general place of jurisdiction in Germany or if the customer moves his
domicile or usual place of residence to a place outside Germany after
conclusion of the contract or if his domicile or place of residence is not
known at the time the action is brought. However, SUNANDBASS is also
entitled to sue at the domicile of the bidder.

12. Applicable law, collateral agreements
12.1 The contractual relationship is subject to the laws of the Federal
Republic of Germany. If the customer has his habitual residence in a state
of the European Economic Area other than Germany, he shall be protected
in accordance with the relevant provisions of his state of residence, which
may not be deviated from by agreement.
12.2 Oral agreements do not exist.
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12.3 Should individual provisions of these General Terms and
Conditions be invalid, the validity of the remainder of the agreement
remains unaffected. If one exists, the statutory provisions shall apply
instead of the invalid provisions. If this constitutes an unreasonable
hardship for one of the contract parties, the entire contract shall be
voided.

Berlin, Mai 2020
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Revocation form
(If you want to revoke the contract, please fill out this form and send it
back).
- To SUNANDBASS GmbH, Kinzigstrasse 15, D-10247 Berlin, E- Mail:
info@sunandbass.net

- I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the
purchase of the following goods (*)/the provision of the following service
(*)
- Ordered on (*)/received on (*)

- Name of the buyer(s)

- Address of the buyer(s)

- Signature of the buyer(s) (only in case of communication on paper)

- Date
_____________
(*) Delete as applicable.
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