Casting-Agentur Michaela Glocker
Possartstr. 8
81679 München

www.casting-glocker.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Allgemeines
Die Bewerbung ist für alle, die sich anmelden möchten völlig kostenfrei.
www.casting-glocker.de hat es sich zur Aufgabe gemacht, von Usern eingesandte Fotos unter Einarbeitung in eine
professionelle virtuelle sogenannte SedCard einem breiteren Publikum durch Veröffentlichung im World Wide Web
zugänglich zu machen.
§ 2 Zugesandte Bilder
Mit Zusendung von jeglichem Bildmaterial, wird dem Betreiber von www.casting-glocker.de gestattet, diese Bilder
in Zusammenhang mit der Internetseite www.casting-glocker.de zu veröffentlichen. Dies kann auch die
Veröffentlichung außerhalb des Mediums Internet beinhalten, wenn der Zusammenhang gegeben ist. Ein
Vergütungsanspruch des Einsenders entsteht in keinem Fall. Der Betreiber kann die zugesandten Bilder
nachträglich, nach belieben, überarbeiten (wie z.B. verkleinern, die Helligkeit verändern, usw.). Es muss damit
gerechnet werden, dass dementsprechend optische Informationen verloren gehen können (wie z.B. ein
Copyrighthinweis usw.). Jedem User sollte bewusst sein, dass Fotos, die im Internet veröffentlicht werden, ohne
weiteres zu kopieren sind und dass die Gefahr besteht, dass diese von Dritten (natürlich dann rechtswidrig)
anderweitig veröffentlicht werden könnten. Vor diesem Hintergrund ist eine Haftung von www.casting-glocker.de
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dem Betreiber von www.casting-glocker.de steht es frei,
Sedcards einzufügen und auch wieder zu löschen, egal zu welchem Zeitpunkt oder aus welchem Grund.
§ 2.1 Copyright Hinweise
Copyright Hinweise oder sonstige Texte auf den Fotos werden nicht zugelassen bzw. wenn sie auf den Fotos zu
sehen sind werden sie entfernt.
§ 2.2 Fotos
Mit der Übersendung eines Inhaltes auf unsere Server wird garantiert, dass die jeweilige Person das Recht besitzt,
dem Betreiber von www.casting-glocker.de diese für die Nutzung auf der Internetseite zu nutzen. Gleichzeitig wird
dem Betreiber von www.casting-glocker.de ein Nutzungsrecht übergeben. Das Nutzungsrecht, welches eingeräumt
wird, umfasst das widerrufliche Recht zur weltweiten Vervielfältigung, Verteilung, öffentlichen Wiedergabe,
Übersendung, Veröffentlichung oder sonstingen vergleichbaren Nutzung der übertragenen Inhalte ausschließlich
im Rahmen des Internetangebots www.casting-glocker.de , ohne jedweden Anspruch auf Vergütung durch den
Nutzer oder Dritte. Das Widerrufsrecht kann jederzeit durch Löschen seiner Daten ausgeübt werden.
§ 2.3 Anspruch Dritter
Ein Nutzer stellt dem Betreiber von www.casting-glocker.de alle Ansprüche Dritter frei, die diese wegen der
Verletzung ihrer Rechte, insbesondere von Wettbewerbs- Urheber-, Lizenz-, oder sonstigen Schutzrechten
aufgrund der von dem Nutzer übermittelten Inhalte gegen den Betreiber geltend macht. Der Nutzer erstattet dem
Betreiber die Kosten der Rechtsverfolgung, die aufgrund seiner rechtsverletzenden Inhalte entstehen. Der Nutzer
verpflichtet sich, dem Betreiber nach Kräften bei der Begegnung sämtlicher auf seinen Inhalten beruhender
Ansprüche Dritter zu unterstützen und dem Betreiber insbesondere alle zur Verteidigung erforderlichen Dokumente
zu übergeben.
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§ 3 Zugesandte Beiträge (auch in Form von z.B. Formulareinträgen)
Der User hat zu gewährleisten, dass die Inhalte seiner Beiträge nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Der
Betreiber von www.casting-glocker.de behält sich das Recht vor, alle zugesandten Texte, Bild- und Tonmaterial zu
prüfen und gegebenenfalls von der Veröffentlichung auszuschließen. Er behält sich weiterhin das Recht vor,
zugesandte Texte zu kürzen oder zu verändern, sofern der Inhalt dabei nicht sinnwidrig verändert wird. Ein
Anspruch auf Veröffentlichung von zugesandten Beiträgen besteht nicht. Dem Einsender von Beiträgen ist
bekannt, dass für alle Teilnehmer im Übertragungsweg des Internets in der Regel die Möglichkeit besteht, von in
Übermittlung befindlichen Daten ohne Berechtigung Kenntnis zu erlangen. Dieses Risiko nimmt er in Kauf.
§ 4 Schutz vor Missbrauch
Wegen der großen Missbrauchsgefahr kann eine Eintragung in die Datenbank und die darauffolgende Einsendung
von Fotos, nur unter Einhaltung strenger Auflagen erfolgen. So verpflichtet sich der Einsendende zur Abgabe einer
eidesstattlichen Versicherung, dass entweder er selbst auf den eingesandten Fotos abgebildet ist, oder wenn
jemand Drittes abgebildet ist, dass er die entsprechenden Veröffentlichungsrechte besitzt.
§ 4.1 Speicherung von Daten
Sämtliche eingetragenen Daten werden auf einem Server gespeichert, der ans Internet verbunden ist. Hierbei
weisst der Betreiber von www.casting-glocker.de darauf hin, dass die Möglichkeit eines Hackangriffs nicht
ausgeschlossen ist, und ein Dritter auf diese Daten zugreifen könnte. Dem Betreiber von www.casting-glocker.de
ist es erlaubt Daten auch als "Cookie" mit Informationen auf den Rechnern eines Besuchers der Seite
www.casting-glocker.de zu speichern. Daten werden ebenfalls in Unterverzeichnissen von www.casting-glocker.de
gespeichert, damit Robots der Suchmaschinen diese Daten finden können.
§ 5 Haftung
Der User übernimmt die Haftung von Schäden, die durch Veröffentlichung der von ihm bereitgestellten Fotos oder
Beiträgen entstehen, insbesondere Veröffentlichungen von Fotos oder Beiträgen, zu deren Freigabe der
Interessent selbst nicht berechtigt ist oder Fotos oder Beiträgen, deren Veröffentlichung körperliche, seelische,
materielle oder finanzielle Schäden verursachen. Der Betreiber von www.casting-glocker.de beschränkt seine
Haftung insgesamt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
§ 6 Ausfall der Seite www.casting-glocker.de
Sollte z.B. aus technischen Gründen die Seite www.casting-glocker.de nicht aufrufbar sein, besteht kein Anspruch
auf Schadensersatz.
§ 6.1 Auslastung der Seite www.casting-glocker.de
Wird im Laufe eines Monats eine bestimmte, von dem Betreiber festgelegte Anzahl von Besuchern der Seite
www.casting-glocker.de besucht, kann diese Seite für diesen Monat geschlossen werden. Dies hängt damit
zusammen, dass eine bestimmte Anzahl von Traffic nicht überschritten wird. Der Betreiber von www.castingglocker.de hält sich das Recht vor, diese Seite dann mit einem Passwortschutz zu versehen und nur bestimmte
Besucher auf die Seite lässt.
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§ 6.2 Erreichbarkeit über zusätzliche Domains
Sämtlich gespeicherte Daten sind über nachfolgende Domains ebenfalls erreichbar, bzw. werden
zwischengespeichert: www.castingagentur-glocker.de , www.michaela-glocker.de
§ 7 Nachträgliches Verlangen einer Gebühr
Der Betreiber von www.casting-glocker.de behält sich vor, das Angebot nachträglich insgesamt kostenpflichtig zu
gestalten. Selbstverständlich ergeht hierüber sodann eine gesonderte Mitteilung, nach der jedem User, der den
Dienst bisher unentgeltlich nutzt, frei steht, den Vertrag ohne Kosten zu kündigen.
§ 8 Empfehlen einer Person an Produktionen
Sollte der Betreiber von www.casting-glocker.de eines Kunden z.B. einer Produktionsfirma, eines Verlages usw.
eine Anfrage an ein Model erhalten, so kann der Betreiber die Telefonnummer an diesen Kunden weiterleiten. Der
Betreiber von www.casting-glocker.de hat keinen Einfluss und er hat für entstehende Kosten nicht zu Haften.
§ 9 Löschung einer Eintragung
Eine Eintragung kann gelöscht werden, wenn das Mitgied eine Email an den Betreiber mit dem Löschungsauftrag
und seiner ID-Nummer sendet, bzw. das entspechende Formular auf www.casting-glocker.de benutzt. Die
Löschung kann nicht direkt durchgeführt werden, es kann sein, dass dies einige Zeit dauert.
§ 10 Nachträgliche Änderung der AGB
Eine Änderung der AGB ist jederzeit möglich. Alle User werden in diesem Falle davon benachrichtigt. Geht
innerhalb einer Frist von zwei Wochen kein Widerspruch hier ein, gelten die neuen AGB als akzeptiert.
§ 11 Eintrag in die Castingkartei
Es gelten sämtliche Punkte, wie in den übrigen, bereits aufgeführten Punkten bei www.casting-glocker.de. Es wird
darauf hingewiesen, dass sich die Nutzer der Kartei einen Ausdruck machen können und somit die Daten seperat
als Printmedien für sich nutzen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass der Betreiber von www.castingglocker.de die hochgeladenen/übergebenen Fotos zur Vorführung bei Kunden usw. verwenden darf.
§ 11.1 Löschung aus der Castingkartei
Möchte eine in der Kartei befindliche Person aus dieser entfernt werden, so kann dies einige Zeit in Anspruch
nehmen. Der Betreiber verpflichtet sich nicht, diese direkt zu entfernen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass sich Nutzer dieser Kartei die verschieden Profile der Personen ausdrucken kann und somit diese, auch nach
der Entfernung aus der Kartei, von dem Nutzer kontaktiert werden kann!
§ 11.2 Vermietung der Castingkartei
Ausschließlich der Betreiber von www.casting-glocker.de bestimmt, wer in diese Kartei Einblick bekommt. Diese
kann von Ihm vermietet werden.
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§ 12 Datentransfer / Haftung
Wir übernehmen keinerlei Haftung für Übertragungsfehler oder Ausfälle im Telefon- oder WWW-Netz,
gleichwelcher Art. Ein Anspruch auf Wandlung, Minderung oder sonstigen Ersatz wird ausdrücklich
ausgeschlossen. Wir garantieren die Einhaltung der Anzeigendauer auch bei Serverwechsel unter
www.Medienjobs.de bzw. www.Medienjobs.com und Nachfolgeseiten.
§ 13 LINK
Für die Inhalte der bei uns verlinkten Seiten übernehmen wir keinerlei Verantwortung. Siehe Urteil vom 12.5.98
Landgericht Hamburg.
§ 14 Das Kopieren
unserer Grafiken/Bilddateien/Artikel/ auf fremde Internetseiten/Programme ist verboten. Dies stellt eine Verletzung
des Urheberrecht dar und wird strafrechtlich verfolgt. Bei Zuwiderhandlung, erfolgt eine kostenpflichtige
Abmahnung, Streitwert mind. 30.000 Euro.
§ 14.1 Urheberrecht
Alle auf dieser Web-Seite veröffentlichten Inhalte (Layout, Texte, Bilder, Grafiken usw.) unterliegen dem
Urheberrecht. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf vorheriger schriftlicher
Zustimmung der jeweiligen Anbieter. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung,
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien
und Systemen. Fotokopien und Downloads von Web-Seiten dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht
kommerziellen Gebrauch hergestellt werden. Ausnahme: Die Vorstellung unserer Seiten (ausgenommen die Seite
Jobangebote) in den Medien zwecks Information, Kritik oder Bewertung ist uneingeschränkt erlaubt.
§ 15 Arbeitsvermittlung
Der Inhaber dieser Seiten ist ein gewerblich angemeldeter Betrieb, wir übernehmen keine Arbeitsvermittlung oder
Beratung im Sinne des Gesetzes. Wir stellen Ihnen lediglich eine Plattform zur Verfügung in der jeder kostenlos
Jobangebot oder Jobgesuch inserieren kann.
§ 16 Seriosität
Es findet keine Präsentation im pornographischen Bereich statt.
§ 17 Gerichtsstand und Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien ist Baden-Baden. Für den
Auftrag und Ausführung gelten Deutsches Recht.
Der Betreiber der Seite www.casting-glocker.de ist:
Michaela Glocker
81679 München
Technische Ausführung:
Thomas Temesvari
Jahnstr. 14, 76833 Knöringen

