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Liebe Freunde der Schlagerwelle!

herzlichen Willkommen zur 
Schlagerwelle 2016! Damit 
das Festival ein tolles Erlebnis 
und ein super Wochenende 
wird, hier noch einige Tipps:

1. Festival ticket

Die einlassbänder (tickets) liegen zu Beginn 
des Festivals an der Rezeption des Ferienparks 
Weissenhäuser strand zur  abholung bereit. 
sie gelten für das gesamte Festival und bein-
halten den Eintritt zu allen Veranstaltungsflä-
chen und den freien eintritt in das subtropi-
sche Badeparadies, sowie die jeweils gebuchte 
Unterkunft für zwei Nächte. 

2. aNReise

sie erreichen „Die schlagerwelle“ bequem per 
auto: über die a1 – abfahrt Nr. 10 – Olden-
burg-Mitte - siehe PDF „anreise“. in ihr Navi 
geben sie bitte ein:  23758 Weissenhäuser 
strand, seestraße 1.  ausreichend Parkplätze 
sind vorhanden.
Bahn: bequem und komfortabel, fast bis zum 
Weissenhäuser strand! Der Bahnhof von 
Oldenburg in Holstein, nur ca. 6 km vom Weis-
senhäuser strand entfernt, bietet ihnen als 
eurocity-station an- und  abreisemöglichkeiten 
im 2-stunden-takt. am Bahnhof haben sie die 
Möglichkeit, mit dem öffentlichen Bus oder mit 
einem taxi (telefon +49 (0) 4361 632 32) zum 

Weissenhäuser strand zu kommen. 

3. cHeck-iN

am Freitag, 18.11.2016 kann ab 14.00 Uhr im 
informationsgebäude eingecheckt werden, 
die gebuchten Unterkünfte stehen ab 15.00 
Uhr zur verfügung. Beim check-in werden 
ihnen alle nötigen  Unterlagen wie tickets, 
Programmheft, einlassbänder  ausgehändigt.  
Um den Personenandrang an der Rezeption zu 
minimieren, wird gebeten, dass bei  Gruppen 
ab 3 Personen nur je ein stellvertreter Bucher/
Zahler) den check-in für die Gruppe ausführt  
(bitte Buchungsbestätigung und Personalaus-
weis bereithalten). 

4. UNteRküNFte

alle Unterkünfte sind nur wenige Gehminuten 
von den  Indoor Veranstaltungsflächen  ent-
fernt. Jede Unterkunft verfügt über einen nahe 
gelegenen Parkplatz. Bettwäsche und Hand-
tücher sind ebenso  wie tv, Radiowecker und 
Fön vorhanden.

5. veRPFleGUNG

in den apartments und Bungalows gibt es 
gut ausgestattete küchenzeilen: kühlschrank, 
Kochplatten, Toaster, Kaffeemaschine, Mi-
krowelle, Wasserkocher, staubsauger sind 
vorhanden. Direkt in der anlage gibt es einen 
supermarkt mit Fleischer und Bäcker. Für Gäs-
te des strandhotels ist das Frühstück inklusive.  
außerdem gibt es zahlreiche Restaurants in 
der Galeria und dem strandhotel und kleine 
snack Bars auf dem Gelände.

6. kiNDeRBetReUUNG

Für die kleinen Gäste wird eine kostenfreie 
kinderbetreuung von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
im Miniclub der Ferienanlage durch erfahrene 
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kinderanimateure angeboten. Für die nächtli-
che Betreuung können Babysitter gegen Ge-
bühr über den örtlichen DRk bestellt werden. 
Bitte melden sie die kinderbetreuung und ihre 
Babysitter Wünsche im vorwege unter +49 (0) 
4361-5540 bis zum 01.11.2016 an und erfra-
gen die geltenden Preise. 

7. saUNa UND WellNess

Der eintritt in das subtropische Badeparadies 
mit aqua Racer und Wasserspiellandschaft ist 
im Festival-ticket  enthalten. Hier gibt es auch 
eine schöne saunalandschaft, Whirlpools und 
eine sonnenterrasse. Für Gäste des strandho-
tels steht zusätzlich die großzügige Hotelbade-
landschaft mit saunen und Wellness-Bereich 
zur verfügung. 

8. HaUstieRe

Das Mitbringen von Haustieren ist grundsätz-
lich nicht erlaubt. Hunde oder andere Haustie-
re sind aber auf anfrage in einigen apartments 
und Bungalows möglich.  Bitte vorher telefo-
nisch unter +49 (0) 4361 – 5540 klären.

9. BaRRieReFRei

es gibt einige barrierefreie Hotelzimmer und 
apartments mit rollstuhlgerechten toiletten/
Duschen.

10. FestivalPROGRaMM

Das Programm beginnt am Freitag, den 
18.11.2016 gegen 18.00 Uhr und endet am 
sonntag, den 20.11.2016 gegen 4.00 Uhr. Dazu 
gehören konzerte, Parties und das Rahmen-
programm. eine genaue Programm-übersicht 
erhalten sie bei der anreise, so dass sich jeder 
sein persönliches Festivalprogramm zusam-
menstellen kann.  aktuelle infos gibt es auch 

auf unserer Homepage www.dieschlagerwelle.de.

11. FOtOs / viDeOs

es ist nicht gestattet  während der auftritte zu 
fotografieren oder Videos  aufzunehmen (aus-
genommen akkreditierte Presse). es wird aber 
die Gelegenheit geben, Fotos zu machen.

12. MaRktPlatZ

in der überdachten Galeria gibt es einen 
Marktplatz, dort befindet sich auch der Schla-
gerwelle infostand. 

13. aBReise

Die Unterkünfte im Ferienpark müssen am 
sonntag, den 20.11.2016 bis um 12.00 Uhr 
geräumt sein, die schlüssel an der Rezeption 
abgegeben werden.

14. veRaNstalteR

mixjonuscheit live kommunikation gmbh  
tiedemann art production gmbh
info@dieschlagerwelle.de

15. aDResse veRaNstaltUNGsORt

Weissenhäuser strand
seestraße 1
D-23758 Weissenhäuser strand
tel. +49 (0) 4361 55-0 

Wir freuen uns auf ein gemeinsames super 
Schlager-Wochenende im November!

Ihre Teams vom Weissenhäuser 
Strand und der Schlagerwelle 
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Die nachstehenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen enthalten zugleich gesetzliche 
Informationen zu Ihren Rechten nach den Vor-
schriften über Verträge im elektronischen Ge-
schäftsverkehr. 

1.     GeltunGsbeReIch unD 
VeRtRAGspARtneR 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für den 
erwerb der Veranstaltungs-tickets für das Fes-
tival „Die schlagerwelle“ am Weissenhäuser 
strand vom 18.-20. november 2016. Der Vertrag 
kommt mit der mixjonuscheit | live kommuni-
kation gmbh und der tiedemann art production 
gmbh im Folgenden Veranstalter genannt zu-
stande. Die Weissenhäuser strand Gmbh & co. 
KG oder ein anderer Marketingpartner werden 
nicht Vertragspartner, diese nehmen die Ver-
anstaltungsticket-bestellungen entgegen und 
leiten diese weiter an die Veranstalter. Vertrags-
partner für die Übernachtungsarrangements ist 
die Weissenhäuser strand Gmbh & co. KG.

2.     teIlnehMeR 

Das Festival „Die schlagerwelle“ richtet sich an 
erwachsene personen. Kinder dürfen nur in be-
gleitung einer personensorge- oder erziehungs-
berechtigten person teilnehmen. 

es gelten die gesetzlichen beschränkungen 
für die Ausgabe und den Verzehr alkoholischer 
Getränke und für die Ausgabe von tabakwaren 
und das Rauchen. bei einer Jugendschutzkon-
trolle können angetrunkene oder rauchende 
Kinder und Jugendliche nach hause geschickt 
werden.

3.     AnGebot unD VeRtRAGsschluss 

Die Angebote über das Festival „Die schlager-
welle“ auf der Internetseite www.dieschlager-
welle.de und in der dort abzurufenden pdf-Datei 
sind freibleibend und stellen noch keine Ange-
bote im Rechtssinne dar. Mündlich oder fern-
mündlich erteilte Informationen stellen lediglich 
unverbindliche Auskünfte dar. Maßgeblich für 
den Inhalt des Vertrages über die Festivalti-
ckets ist die schriftliche Reservierungsbestäti-
gung der Veranstalter, die per post oder per e-
Mail zugestellt wird.

Die tickets sind verfügbar solange der Vorrat 
reicht.

Mit dem Anklicken des buttons „Jetzt buchen“ 
geben sie ein verbindliches Angebot zum Ab-
schluss eines Vertrages über den erwerb des ti-
ckets ab. nach der bestellung erhalten sie eine 
automatisch generierte e-Mail, die den eingang 
der buchung bestätigt und deren einzelheiten 
wiedergibt (empfangsbestätigung). unsere 
AGB befinden sich im Anhang der E-Mail.

Die schriftliche bzw. per e-Mail erteilte Reser-
vierungsbestätigung stellt, nach eingang des 
gesamten Rechnungsbetrages, die einlass-
berechtigung für die Veranstaltung dar. Die 
bestätigung und eine vollständig ausgefüllte 
schlüsselquittung stellen, nach eingang des 
gesamten Rechnungsbe-trages,  außerdem die 
einlassberechtigung für die unterkünfte dar. 
Die schlüssel zu den Apartments so wie die 
einlassberechtigungen sind zur Abholung an 
der Rezeption der Weissenhäuser strand Gmbh 

& co. KG zu beginn des Festivals hinterlegt.

bei telefonischer bestellung werden die be-
stelldaten mündlich abgefragt, erfasst und an-
schließend wird eine buchungsbestätigung per 
post oder e-Mail  versandt. Wir akzeptieren bei 
telefonischer buchung auch Mastercard- und 
Visa-Kreditkarten.

Der Vertrag kommt erst durch Zusendung der 
Reservierungsbestätigung zustande. Die Mit-
arbeiter der bestellhotline sind zur Vertragsan-
nahme nicht ermächtigt. 

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung 
statt, es kann jedoch zu erheblichen einschrän-
kungen kommen. Die Zeltkonstruktion hat eine 
betriebserlaubnis bis Windstärke 8 bft. bei er-
reichen dieser Windstärke wird der bühnenbe-
trieb unverzüglich eingestellt bzw. nur in den 
festen bauten unterhalten.

4.     tIcKets (eInlAssbeRechtIGunG)

Die Veranstaltungstickets, in Form von einlass-
bändchen liegen zu beginn des Festivals zur 
Abholung an der Rezeption der Weissenhäuser 
strand Gmbh & co. KG bereit. bitte die Reservie-
rungsbe-stätigung bereithalten.

5.     pReIse unD ZAhlunGsbeDInGunGen 

5.1   tIcKets MIt ÜbeRnAchtunG

Die angegebenen ticketpreise gelten pro per-
son und enthalten die gesetzliche umsatzsteu-
er.  hinzu kommt eine einmalige buchungs-
gebühr in höhe von € 25,00 (inkl. Mwst.) pro 
unterkunft. 

Alle Apartments und bungalows verfügen über 
einen balkon oder eine terrasse und sind aus-
gestattet mit Dusche/Wc, tV, Radiowecker, 
Staubsauger, Kaffeemaschine, Toaster, Bett-
wäsche, handtücher und Geschirrhandtücher. 
bei Übernachtung im Vier-sterne-strandhotel 
ist das Frühstück ebenfalls im preis enthalten. 
Die Abbildungen der Apartmentgrundrisse sind 
beispiele und können abweichen. Die Festivalti-
ckets gelten pro person für das ganze Wochen-
ende mit zwei Übernachtungen. 

Die bezahlung der tickets erfolgt auf Rech-
nung. Der ticketpreis ist innerhalb von 14 tagen 
ab Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. bei 
Festivalbeginn innerhalb von 20 tagen nach 
Anmeldung ist der Gesamtbetrag sofort fällig. 
hierzu bitten wir sie, den der Reservierungsbe-
stätigung beigefügten Überweisungsträger zu 
nutzen. liegt Ihnen dieser nicht vor oder bei on-
line-Überweisung, überweisen sie bitte den fäl-
ligen betrag auf das Konto der Weissenhäuser 
strand betriebs Gmbh bei der Volksbank oh 
noRD eG, Konto-nr.: 515 000, blZ 213 900 08 
unter Verwendungszweck tragen sie bitte Ihre 
Rechnungsnummer ein. Für Auslandsüberwei-
sungen: bIc (sWIFt-coDe) Geno DeF1nsh, 
IbAn: De95 2139 0008 0000 515000. 

5.2    tIcKets ohne ÜbeRnAch-
tunG (tAGestIcKets) 

eine limitierte Anzahl von tickets ohne Über-
nachtung steht in unserem onlineshop kurz vor 
dem Festival für Gäste aus der nahen umge-
bung zum Verkauf. Alle tickets ohne Übernach-
tung sind vom Widerrufs- und Rückgaberecht 
ausgeschlossen. 

6.     RÜcKtRItt unD stoRnIeRunG 

ein Anspruch auf Rücktritt oder stornierungs-
möglichkeit besteht nicht. Alle tickets sind aber 
übertragbar und können auf eine andere person 
umgebucht werden. hierfür wird eine bearbei-
tungs-gebühr in höhe von € 25,00 berechnet.

ein Rücktritt des ticket-Inhabers von dem ge-
schlossenen Vertrag bedarf unserer schriftli-
chen Zustimmung. erfolgt diese nicht, ist der 
ticketpreis auch dann zu zahlen, wenn sie die 
vertraglichen leistungen nicht oder nur zum 
teil in Anspruch nehmen. Die gesetzlichen 
Rücktrittsrechte (z.b. bei leistungsverzug oder 
unmöglichkeit) bleiben hiervon unberührt. 

Wenn, nach schriftlicher Zustimmung des Ver-
anstalters, eine stornierung vorgenommen wer-
den sollte, gelten folgende bedingungen: bei 
stornierungen des Vertrages bis zu 42 tagen 
vor Mietbeginn wird, neben dem nicht stornier-
baren ticketanteil, eine bearbeitungsgebühr für 
die stornierung des Apartments/hotelzimmers 
in höhe von 25,00 euro fällig. bei späterer Kün-
digung bis zu 10 tagen vor Mietbeginn sind 50 
% danach 80 % des Apartmentanteils der Ver-
tragssumme fällig. bei nichtanreise oder vor-
zeitiger Abreise hat der Mieter keinen ersatzan-
spruch für die nicht in Anspruch genommenen 
Miettage. Dem Mieter bleibt ausdrücklich nach-
gelassen, nachzuweisen, dass der Vermieterin 
ein schaden durch die nichtanreise oder die 
stornierung nicht entstanden ist oder dieser 
schaden geringer ist, als die zu zahlende stor-
nierungsgebühr oder die einbehaltene Miete.

7.     MIete 

Das Apartment, der bungalow oder das hotel-
zimmer (Mietobjekt) wird für zwei Übernach-
tungen vom 18. – 20. november 2016 mietweise 
überlassen. Am Anreisetag können sie das Mie-
tobjekt frühestens ab 15:00 uhr beziehen. nach 
Möglichkeit können Frühanreisende jedoch 
schon ab 12:00 uhr ihr Apartment beziehen. Ge-
nauere Information dazu bekommen sie bei der 
Anreise vor ort an der Rezeption. schlüssel zu 
den angemieteten Apartments werden an der 
Rezeption gegen schlüsselquittung ausgehän-
digt. Am Abreisetag ist das Mietobjekt bis 12:00 
uhr zur Verfügung zu stellen, und der schlüssel 
am empfang abzugeben (Ausnahmen bis 14:00 
uhr sind bei  der Anreise oder während des Auf-
enthaltes an der Rezeption zu erfragen). 

Das Mietobjekt wird mit vollständigem Inven-
tar gemäß Inventarverzeichnis und einmaliger 
Wäscheausstattung vermietet. Das Inventar ist 
pfleglich zu behandeln. Der Ticket-Inhaber haf-
tet für beschädigungen, die er, ein Mitreisender 
oder besucher schuldhaft verursachen. 

bestellungen für leihgegenstände werden 
unverbindlich entgegengenommen. einen An-
spruch hierauf gibt es nicht. 

Das Mitbringen von haustieren ist nicht gestat-
tet. Ausnahmen auf Anfrage bei einigen Apart-
menttypen. 

Der Ticket-Inhaber ist verpflichtet, die in den 
jeweiligen einrichtungen der Weissenhäuser 
strand Gmbh & co. KG geltenden Regelungen 
(hausordnung, parkordnung, schwimmbadord-
nung etc.) einzuhalten. Durch die benutzung er-
kennt der ticket-Inhaber die für die einrichtung 

Allgemeine Geschäftsbedingungen „Die Schlagerwelle“
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ausgehängten Regeln als verbindlich an. 

Die unter- oder Weitervermietung des überlas-
senen Mietobjekts sowie die nutzung zu ande-
ren als beherbergungszwecken bedürfen unse-
rer vorherigen schriftlichen Zustimmung. 

8.     schADenseRsAtZhAFtunG 

Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzli-
chen bestimmungen für schäden, die auf Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter oder erfüllungsgehilfen beruhen. so-
weit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden schaden begrenzt. 

Wir haften uneingeschränkt nach den gesetz-
lichen bestimmungen, sofern wir schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht (so genannte 
Kardinalpflicht) verletzen; in diesem Fall ist aber 
die schadensersatzhaftung auf den vorherseh-
baren, typischerweise eintretenden schaden 
begrenzt. 

Wir haften uneingeschränkt für schäden aus 
der Verletzung des lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung, einschließlich einer schuld-
haften Pflichtverletzung unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; dies 
gilt auch für die zwingende haftung nach dem 
produkthaftungsgesetz. 

eine weitergehende haftung auf schadenser-
satz ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für schadenser-
satzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen, 
deliktischer Ansprüche gemäß §823 bGb oder 
Ansprüche auf ersatz vergeblicher Aufwendun-
gen statt der leistung. 

Vorstehende haftungsausschlüsse und -be-
schränkungen gelten nicht bei Arglist oder so-
fern wir eine Garantie für die Beschaffenheit der 
sache übernommen haben. 

soweit die schadenersatzhaftung uns gegen-
über ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch im hinblick auf die persönliche 
schadensersatzhaftung unserer Mitarbeiter, 
Vertreter oder erfüllungsgehilfen. 

9.     DAtenschutZ 

bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten beachten wir Ihre schutzwürdigen be-
lange nach den gesetzlichen bestimmungen. 
Wir erheben und speichern Ihre personenbezo-
genen Daten zur Auftragsabwicklung und zur 
Pflege der Kundenbeziehungen. Soweit es für 
die Vertragsabwicklung notwendig ist, werden 
Ihre Daten auch an das mit der lieferung des 
tickets und für den einzug des Kaufpreises  be-
auftragte unternehmen weitergegeben. In kei-
nem Fall werden Ihre Daten jedoch an Dritte für 
sonstige Zwecke verkauft oder weitergeben. 

bei Aufruf unserer Website werden auf unserem 
server automatisch log Files Informationen ge-
speichert, die Ihr browser an uns übermittelt. 
Dies sind: 
- browsertyp/-version
- verwendetes betriebssystem

- Referrer uRl (die zuvor besuchte seite)
- hostnahme des zugreifenden Rechners (Ip-
Adresse)

- uhrzeit der serveranfrage

Die Daten werden nicht dazu benutzt, den besu-
cher dieser Website persönlich zu identifizieren. 
eine Zusammenführung dieser Daten mit ande-
ren Datenquellen wird nicht vorgenommen. es 
können auch cookies eingesetzt werden. sie 
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. Cookies 
sind kleine textdateien, die auf Ihrem Rechner 
abgelegt werden und Ihr browser speichert. Die 
meisten von uns verwendeten cookies sind 
kurzfristige cookies („session-cookies“), die 
nach ende Ihres besuchs automatisch wieder 
gelöscht werden. 

Wenn sie den von uns angebotenen newsletter 
empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen 
eine verfügbare e-Mail-Adresse und Ihre per-
sönlichen Daten. Ihre einwilligung zur speiche-
rung der Daten und der e-Mail-Adresse sowie 
deren nutzung zum Versand des newsletters 
können sie jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widerrufen. 

sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltli-
che Auskunft über die zu Ihrer person gespei-
cherten Daten. Ebenso sind wir verpflichtet, auf 
Verlangen die über sie gespeicherten Daten zu 
berichtigen, zu sperren oder zu löschen. 

10.     bIlD-/ FIlMAuFnAhMen 
/ RechteeInRäuMunG 

es wird darauf hingewiesen, dass zur bericht-
erstattung über das Festival „Die schlagerwel-
le“ während der gesamten Veranstaltung bild-, 
ton- und Filmaufnahmen gemacht werden. Mit 
der teilnahme am Festival „Die schlagerwelle“ 
erklären sich die/der teilnehmerIn einverstan-
den, dass Sie fotografiert und / oder gefilmt und 
das bildmaterial und / oder der spätere Film mit 
ihrer /seiner Person öffentlich gemacht wird. 
hierfür räumt die/der teilnehmerIn die für den 
Zweck erforderlichen, ausschließlichen, zeitlich 
und örtlich uneingeschränkten nutzungsrechte 
zur beliebig häufigen Nutzung ihres Rechts am 
eigenen bild ein. 

Die einräumung der Rechte erstreckt sich auf 
alle bekannten nutzungs- und Archivierungs-
rechte,  sowie das Recht diese miteinander zu 
kombinieren.

Der Veranstalter des Festivals „Die schlager-
welle“ ist berechtigt, die ihm eingeräumten 
Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu über-
tragen oder diesen ausschließliche oder einfa-
che nutzungsrechte einzuräumen. 

11.    VeRbot KoMMeRZIellen Ge-
bRAuchs unD FReMDWeRbunG

ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Veranstalters darf kein Angebot dieser Inter-
netseite für kommerzielle Zwecke verwendet 
werden. es ist insbesondere der gewerbliche 
Wiederverkauf von produkten und tickets un-
tersagt. Die Konzerttickets dürfen auch nicht 
zu einem höheren preis als dem aufgedruckten 
ticketpreis zzgl. nachgewiesener Gebühren, 
die beim erwerb des tickets berechnet wur-
den, privat verkauft werden. Wir behalten uns  

weiter das Recht vor, den Zugang eines jeden 
Kunden zu sperren oder die ticketbestellung 
eines jeden Kunden nicht zu akzeptieren, von 
dem es weiß oder den begründeten Verdacht 
hat, dass er mit einem anderen ticketmakler 
oder schwarzmarkthändler zusammenarbeitet, 
oder dass er automatisierte programme zur ti-
cketbestellung einsetzt oder tickets über die 
von uns gesetzte zulässige höchstanzahl von 
tickets pro person hinaus bestellt. Darüber hin-
aus führt ein Verstoß gegen diese bedingungen 
zum entschädigungslosen Verlust der Zutritts-
berechtigung zu der jeweiligen Veranstaltung, 
die eintrittskarte verliert ihre Gültigkeit. 

Fremdwerbung jedweder Form, insbesondere 
das Verteilen von Flyern und ähnlichem, ist auf 
dem gesamten Festivalgelände untersagt und 
ausschließlich unseren Werbepartnern vorbe-
halten. Das Anbringen von Aufklebern jeder Art 
ist strengstens untersagt und wird kostenpflich-
tig geahndet.

12.     AnWenDbARes Recht 
unD VeRtRAGsspRAche

Für diese Geschäftsbeziehungen und die ge-
samten Rechtsbeziehungen zwischen uns und 
unseren Vertragspartnern gilt das Recht des 
bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des un-Kaufrechts (cIsG). Vertragssprache ist 
deutsch.

13.     AnbIeteRKennZeIchnunG 

mixjonuscheit | live kommunikation gmbh

tel.: +49(0)40 30385978 

info@dieschlagerwelle.de 

Amtsgericht hamburg, hRb 96979

Geschäftsführerin: Andrea-Michaela Mix-Jonuscheit

 

tiedemann art production gmbh

tel.: +49(0)40 256398 

info@dieschlagerwelle.de 

Amtsgericht pinneberg, hRb 5736

Geschäftsführer: Ingo tiedemann

stand:  16. november 2015


