AGB und Nutzungsbedingungen für Fair-Casting.com - Mitglieder
Mit der Registrierung/Anmeldung auf der Webseite Fair-Casting.com bzw. unserer Agentur FairCasting.com, akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden "AGB").
Fair-Casting.com, vertreten durch den Geschäftsführer Bayram Yildiz, Trappentreustr. 17, 80339
München (im folgenden auch kurz: „Agentur“) betreibt im Internet ein Online-Casting-Portal, auf
dem registrierte Models, Nachwuchsschauspieler, Kleindarsteller, Komparsen, sonstige „Künstler“
sowie Crew-Mitarbeiter und Film-Location-Vermieter (im folgenden auch: „Mitglieder“) eine
standardisierte Online-Sedcard hinterlegen können, auf die verschiedene Dritte gemäß den
Bestimmungen dieser AGB in unterschiedlicher Weise zugreifen können. Die AGB betreffen die
Agentur, die Webseite der Agentur www.Fair-Casting.com sowie alle dazugehörigen Domains,
Subdomains, Aliases und Facebookseiten/-gruppen der Agentur.
Diese AGB bestimmen die Grundsätze für die Nutzung der Webseite, enthalten Regelungen zum
Datenschutz einschließlich einer Einwilligung zur Datenspeicherung und gelten auch für den Fall
einer Nutzung oder teilweisen Nutzung von anderen Webseiten, die den Zugang zu www.FairCasting.com vollständig oder in Teilen ermöglichen. Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der
Beantragung des Onlineeintrages gültigen AGB. Die nachfolgenden Bestimmungen sollen die
Rechtsbeziehungen zwischen den Darstellern/Mitgliedern, jeweiligen Kunden und der Agentur
verbindlich regeln, soweit im Einzelfall nicht ausdrücklich abweichende Vereinbarungen getroffen
werden. Die Agentur Fair-Casting.com, die von der Agentur vertretenen Darsteller/Mitglieder und
deren Kunden sollen vor branchenunüblichen Erwartungen und Forderungen geschützt werden.
Das Angebot richtet sich an Personen, die die Webseite von Fair-Casting.com im Interesse der
Vermittlung nutzen. Die Vereinbarung ist für alle Mitglieder/Kunden verbindlich und soll eine
höchstmögliche Qualität der von der Agentur angebotenen Dienste für das Mitglied/den Kunden
gewährleisten. Sie regelt die verantwortliche Nutzung von Netz und Diensten und das Verbot von
Missbräuchen, welche die Nutzbarkeit des Netzes und der Dienste beeinträchtigen. Durch die
Nutzung des Angebotes von Fair-Casting.com erklärt sich das Mitglied/der Kunde mit den
nachfolgenden Bedingungen einverstanden und erkennt sie als verbindlich an.
1. Geschäftszweige
1.1 Das Online-Casting-Portal ist über die Internetseiten des Betreibers frei für jedermann
erreichbar. Auf die vollständigen Online-Sedcards haben allerdings nur vom Betreiber speziell
lizenzierte Dritte (Caster / Booker, Film-, TV- und Werbeproduktionen, Fotografen und Agenturen
für Künstler, Personalvermittlungen, im folgenden kurz „lizenzierte Dritte“) Zugriff, um mittels
umfänglicher Suchmechanismen nach für bestimmte Medien-Produktionen geeigneten Mitgliedern
zu suchen und diese über das Online-Casting-Portal www.Fair-Casting.com zu buchen. Bei
Interesse eines lizenzierten Dritten an der Buchung eines bestimmten Mitglieds wird FairCasting.com auf Anfrage die Kommunikation zwischen beiden Seiten herstellen. Die Kontaktdaten
des Mitglieds sind in den Online-Sedcards nur für uns als Betreiber sichtbar. Soweit ein
Engagement zustande kommt, erfolgt dies ohne Beteiligung der Agentur/des Betreibers, die/der
nur die technische Plattform zur Präsentation, Suche und Kontaktaufnahme zur Verfügung stellt.
1.2 Neben der Tätigkeit als Betreiber des Online-Casting-Portals ist Fair-Casting.com in einem
separaten Geschäftszweig auch als Künstler, Models, Schauspieler, Komparsen, Kleindarsteller,
Crew-Mitarbeiter sowie Film-Locations vermittelnde Agentur tätig. In diesem Zusammenhang
treten in erster Linie Film-, Fernseh- und Werbeproduktionen (im folgenden „interessierte Dritte“)
an die Agentur Fair-Casting.com heran, um sich passende Vorschläge nennen zu lassen. Dieser
Vermittlungs-Service der Agentur Fair-Casting.com steht den Mitgliedern im Rahmen ihrer
Mitgliedschaft im Online-Casting-Portal und den Regelungen dieser AGB in 2 unterschiedlichen
Mitgliedschaftsvarianten zur Verfügung. Interessierte Dritte können nur einen eingeschränkten Teil
der Angaben aus den Sedcards sehen und nur innerhalb dieser Angaben suchen. Die
Kontaktdaten eines Mitglieds sind für interessierte Dritte grundsätzlich nicht über die Sedcards

einsehbar. Für alle sonstigen Besucher der Webseite („Sonstige Dritte“) gilt bezüglich der für sie
sichtbaren Daten das gleiche wie für die interessierten Dritten: Sie sehen nur einen
eingeschränkten Teil einer Online-Sedcard, insbesondere keine Kontaktdaten.
Die Kommunikation zwischen Betreiber der Online-Sedcards/der Agentur Fair-Casting.com und
dem Mitglied erfolgt per Anruf/E-Mail/Whatsapp/SMS. Die Angabe einer Handy-Nummer seitens
eines Mitglieds ist zwingend erforderlich. Gleiches gilt für die Angabe einer gültigen E-MailAdresse.
Außer uns als Betreiber und dem Mitglied selbst werden die Kontaktdaten niemandem angezeigt.
Erst nach bestätigter Buchung erhält der lizenzierte Dritte / die Produktionsfirma die Kontaktdaten
(in den allermeisten Fällen lediglich die Handy-Nr. des Mitglieds, da der gesamte Schrift-/
Mailverkehr ohnehin über uns als Agentur erfolgt) des gebuchten Mitglieds mitgeteilt.

2 Leistungen der Agentur:
2.1 Soweit es zu einer Buchung eines Mitglieds durch einen lizenzierten oder interessierten Dritten
kommt, kommt ein eigenständiger Vertrag zwischen dem lizenzierten oder interessierten Dritten
und dem jeweiligen Mitglied zustande. Mit diesem Vertragsverhältnis hat der Betreiber / die
Agentur Fair-Casting.com nichts zu tun und keinen Einfluss hierauf. Honorare, Termine und alle
weiteren Absprachen, insbesondere im Vorfeld, sind jedoch über uns als vermittelnde Agentur zu
besprechen und zu vereinbaren. Der Betreiber / die Agentur Fair-Casting.com haftet nicht, wenn es
in dem Vertragsverhältnis zwischen dem Mitglied und einem lizenzierten oder interessierten Dritten
zu Leistungsstörungen o.Ä. kommt. Ein Anspruch auf Kontaktaufnahmen oder Buchungen durch
lizenzierte oder interessierte Dritte steht einem Mitglied nicht zu. Der Betreiber / die Agentur FairCasting.com haftet also nicht, falls es zu keiner Kontaktierung oder Buchung kommt (Ausnahme:
besondere Regelung bei der Gold-Mitgliedschaft).
2.2 Aufgrund der technischen Besonderheiten des Internets kann der Betreiber keine
ununterbrochene Erreichbarkeit des Online-Casting-Portals gewährleisten. Auch für technisch
außerhalb seiner Sphäre liegende technisch bedingte Ausfälle oder Verzögerungen kann die
Agentur nicht einstehen. Fair-Casting.com wird sich bemühen, notwendige Wartungsarbeiten am
Online-Casting-Portal auf das Notwendigste zu beschränken und diese nachts zu erledigen.
Dennoch kann es zu dieser Zeit vorübergehend zu einer eingeschränkten Erreichbarkeit des
Online-Casting-Systems kommen.
2.3 Zusätzlich zu in diesen AGB's explizit bestimmten Leistungspflichten bestehen keine weitere
Leistungspflichten des Betreibers / der Agentur Fair-Casting.com. Insbesondere kommt kein
Arbeitsverhältnis zwischen dem Betreiber / der Agentur Fair-Casting.com und einem Mitglied
zustande.
2.4 Die Agentur behält sich vor, das Online-Casting-System jederzeit inhaltlich, vom Aufbau und
vom Umfang zu ändern, zu erweitern, einzuschränken oder einzustellen.
2.5 Die Agentur stellt die von den Mitgliedern bereitgestellten Informationen einer Kundengruppe /
lizenzierten / interessierten Dritten (Filmproduktionen o.ä.) zur Verfügung, solange die
Informationen nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder diese AGB's verstoßen. Die Agentur ist
berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung von der Webseite zu entfernen.
2.6 Die Agentur hat das jederzeitige Recht, Mitglieder zu sperren, oder die Nutzung an bestimmte
Voraussetzungen zu knüpfen. Eine Sperrung von Mitgliedern, oder Beschränkung kommt
insbesondere in Betracht, wenn ein Mitglied gegen geltendes Recht oder diese AGB verstößt,
wenn die Agentur ein berechtigtes Interesse an der Sperrung hat, insbesondere dann, wenn das
Mitglied in seinen Daten falsche Angaben gemacht hat oder aufrecht erhält, Rechte Dritter verletzt,
Leistungen der Agentur missbraucht oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt. Berechtigte

Interessen des Mitglieds werden im Zusammenhang mit einer Sperrung berücksichtigt.
2.7 Die Agentur darf die vom Mitglied zur Verfügung gestellten sowie die im Rahmen von
Vermittlungen entstandenen Aufnahmen unentgeltlich zum Zwecke der Eigenwerbung des
Mitglieds und der Agentur verwenden.
2.8 Die Agentur hat dem Mitglied die genauen Angaben zu einem Casting-/Dreh-/Shootingtermin,
-ort und -thema mitzuteilen.

3 Vertragsschluss für die Mitgliedschaft
3.1 Registrierung:
Die Agentur Fair-Casting.com vermittelt Darsteller/Models/Crew-Mitarbeiter/Film-Locations an
Filmproduktionen, Fotoproduktionen o.ä.. Die Aufnahme in die Kartei ist in 2 Varianten möglich:
a) kostenlose Basic-Mitgliedschaft:
Um am Online-Casting-Portal teilnehmen zu können, muss man sich zunächst kostenfrei als
Basic-Mitglied auf www.Fair-Casting.com registrieren. Daraufhin besteht die Möglichkeit im
persönlichen
Mitgliedskonto
eine
kostenlose
Online-Sedcard
zu
erstellen.
Mit
Erstellen/Abspeichern dieser Sedcard auf www.Fair-Casting.com erklärt das Mitglied gegenüber
dem Betreiber sein verbindliches Vertragsangebot für eine Mitgliedschaft im Online-Casting-Portal
www.Fair-Casting.com . Diese Basic-Mitgliedschaft ist kostenlos. Der Betreiber wird unverzüglich
nach Zugang des Vertragsangebots dessen Zugang an die im Rahmen der Registrierung
angegebene E-Mail-Adresse bestätigen.
b) gebührenpflichtige Gold-Mitgliedschaft:
Für die Freischaltung einer Gold-Mitgliedschaft ist die Jahresgebühr von 60,00 Euro (inkl. MwSt.)
per Überweisung zu entrichten. Sobald die Bezahlung abgeschlossen ist, erhält das Mitglied
sämtliche Vorzüge einer Gold-Mitgliedschaft sowie eine Rechnung als PDF-Dokument per E-Mail.
Die Gold-Mitgliedschaft gilt ab Eingang der vollen Bezahlung auf unserem Konto jeweils für die
Dauer eines Vertragsjahres. Wird die Gold-Mitgliedschaft nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf des
Vertragsjahres schriftlich (E-Mail, Fax, Brief) gekündigt, so wird sie automatisch um ein weiteres
Vertragsjahr verlängert.
Vorteile einer Gold-Mitgliedschaft:
a) Dein Dreh wird im Zeitraum von 10 Stunden vor Drehbeginn abgesagt?
Keine Sorge: als Gold-Mitglied zahlt Dir Fair-Casting.com dennoch 50% deiner Gage!
b) Wir legen Deine Bilder bei jeder Regiebesprechung / jedem Projekt im 100km-Umkreis von
Deinem Wohnort vor. Dies erhöht die Vermittlungschance.
c) Gold-Mitglieder werden in den Vorschlagslisten an die entsprechenden Produktionsfirmen immer
weiter oben angezeigt als die Basic-Mitglieder. Dies erhöht die Vermittlungschance.
d) Damit Du Dich bei diesen Gelegenheiten optimal präsentieren kannst, können Gold-Mitglieder
eine unbegrenzte Anzahl an Bildern und Video-Verlinkungen in ihrer Online-Sedcard hinterlegen.
Auf diese Weise soll Dir ermöglicht werden, dass für jede Gelegenheit / jedes Projekt das
passende Foto / Video dabei ist, sodass sich dich Regie immer einen konkreten Eindruck von Dir
verschaffen kann. Dies erhöht die Vermittlungschance.
Bei der Basic-Mitgliedschaft hat man hingegen lediglich die Möglichkeit max. 3 Fotos sowie 1
Videolink in die Online-Sedcard zu integrieren.
e) Gold-Mitglieder erhalten mindestens einen Einsatz pro Vertragsjahr garantiert.
Ansonsten wird der Mitgliedsbeitrag wieder zurück überwiesen.
Ausnahme: Der Mitgliedsbeitrag wird nicht zurück erstattet, wenn das Gold-Mitglied mindestens 3

konkrete Buchungsanfragen per SMS/Whatsapp/Mail/Anruf von uns erhalten hat (unabhängig
davon, ob das Mitglied diese annimmt oder nicht bzw. der Kunde/die Produktionsfirma sich
letztendlich tatsächlich für dieses Mitglied entscheidet).
f) Deine Online-Sedcard steht europaweit lizenzierten Castern/Produktionsfirmen zur Einsicht zur
Verfügung. Deine Vermittlungschance steigt dadurch erheblich.
3.2 Eine Annahme des Vertragsangebots und damit ein Vertragsschluss zwischen
Betreiber/Agentur und Mitglied erfolgt bei der Basic-Mitgliedschaft mit Versendung und Erhalt der
von der Agentur dem Mitglied per E-Mail übersandten Zugangsdaten zum Online-Casting-Portal,
bei der Gold-Mitgliedschaft hingegen mit Eingang der Vertragsjahresgebühr auf dem FairCasting.com – Geschäftskonto.
Die Agentur ist berechtigt, die Annahme eines Vertragsangebots – etwa bei unvollständigen oder
offensichtlich wahrheitswidrigen Angaben – zu verweigern. Ein Anspruch eines Mitglieds auf
Vertragsschluss besteht nicht.
3.3 Mit den übersandten Zugangsdaten kann sich das Mitglied im geschlossenen Mitgliederbereich
des Online-Casting-Portals anmelden und dort eine standardisierte Online-Sedcard ausfüllen. Das
Mitglied erhält die Möglichkeit, dort Fotos zu hinterlegen und Angaben über sich in verschiedenen
Kategorien, wie etwa „Aussehen“ zu tätigen. Die als Pflichtfelder bezeichneten Felder müssen
zwingend ausgefüllt werden. Das Mitglied kann über das Online-Casting-Portal jederzeit seine
hinterlegten Fotos und Angaben selbst ändern, ergänzen oder aktualisieren.
3.4 Sofern das Mitglied noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, also minderjährig ist, bedarf
eine Mitgliedschaft zwingend der vorherigen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, also
beispielsweise der Eltern. Für die Mitgliedschaft von Minderjährigen gibt es demgemäß ein
eigenes Anmeldeformular, welches per E-Mail anzufordern ist.
3.5 Mit der Anmeldung in unsere Kartei/Onlinekartei willigt das Mitglied ebenfalls ein, in
unregelmäßigen Abständen Castingaufrufe oder ähnliches per E-Mail von der Agentur zugesandt
zu bekommen. Diese E-Mails erhält das Mitglied an die im Profil hinterlegte E-Mail-Adresse. Der
Inhalt der E-Mails muss nicht auf die Person des Mitglieds abgestimmt sein, sondern kann
allgemeiner Natur sein.
3.6 Die Authentifizierung von Mitgliedern ist über das Internet schwierig. Der Interessent / das
zukünftige Mitglied gewährleistet, dass alle angegebenen Daten wahr und vollständig sind, dass
die hochgeladenen Fotos und Videos das Mitglied selbst darstellen und keine Rechte Dritter o.ä.
verletzen. Das Mitglied ist verpflichtet, Änderungen der Daten unverzüglich zu berichtigen und
Fotos bzw. Videos zu aktualisieren, sollte sich das äußere Erscheinungsbild merklich verändern.
Die Agentur garantiert nicht dafür, dass jedes Mitglied auch wirklich die- oder derjenige ist, die/der
die betreffende Person vorgibt zu sein.

§ 4 Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet:
4.1 ausschließlich der Wahrheit entsprechende Angaben bei ihrer Registrierung bzw. in ihren
Sedcards zu machen.
4.2 Das Mitglied ist im vollen Umfang für die Informationen verantwortlich, die es auf der Webseite
der Agentur bzw. auf der Online-Sedcard veröffentlicht. Das Mitglied nimmt zur Kenntnis, dass die
eingetragenen Informationen im Rahmen der Vermittlungstätigkeit anderen Personen zur
Verfügung stehen.
4.3 keine rechtswidrigen oder die Rechte Dritter verletzende Inhalte zu veröffentlichen.

4.4 Jegliche Veränderungen sind der Agentur umgehend mitzuteilen. Das gilt insbesondere für
Wohnsitzwechsel, Änderung der Telefonnummern, sowie optische Veränderungen. Mitglieder, die
ihr Äußeres stark verändern, z.B. neuer Haarschnitt, können nicht mehr mit dem aktuellen
Fotomaterial vermittelt werden. Das Mitglied ist verpflichtet, äußerlich sichtbare körperliche
Veränderungen (Haarlänge, Haarfarbe etc.) unverzüglich mitzuteilen und der Agentur
gegebenenfalls neue Bilder zur Verfügung zu stellen.
4.5 Das Mitglied verpflichtet sich, alle notwendigen Versicherungen, sofern sie seine Tätigkeit als
Darsteller/Model/Crew-Mitarbeiter/Vermieter von Film-Locations betreffen, selbst abzuschließen
und dafür auch die Kosten zu übernehmen. Sofern keine anders lautende Bestimmung besteht,
arbeitet das Mitglied selbständig und versteuert seine Honorare selbst. Die Agentur ist nicht
verantwortlich für steuerliche Angelegenheiten des Mitglieds.
4.6 Das Mitglied ist nicht zur Annahme jedes Auftrages verpflichtet, eine Vermittlung durch FairCasting.com kann allerdings auch nicht garantiert werden. Es besteht eine freie Zusammenarbeit
und die Mitglieder können frei wählen, ob sie an einem eventuellen Casting oder Shooting/Dreh
teilnehmen.
4.7 Kommt ein Vermittlungsauftrag zustande, bei dem Terminabsprachen direkt zwischen der
Produktion und dem Mitglied getroffen wurden, ist Fair-Casting.com umgehend darüber zu
informieren.
4.8 Beim Ausfüllen von Unterlagen bei Castings sind immer die Angaben der Agentur und nicht die
privaten Daten des Mitglieds einzutragen.
4.9 Registrierte Mitglieder von Fair-Casting.com verpflichten sich, keinerlei Kontaktdaten von sich
an den Endkunden / der Produktionsfirma weiterzugeben.

§ 5 Buchung
5.1 Die Agentur verhandelt über Gage, Buyout, Fahrt-/Übernachtungskosten und Zeitaufwand mit
dem Kunden.
5.2 Sollte das Mitglied seine Annahme eines durch uns vorgeschlagenen Auftrags bestätigen
(bspw. per E-Mail oder Whatsapp), aber dann durch Selbstverschulden die Beschäftigung nicht
antreten oder nicht beenden können, haftet allein das Mitglied für die entstandenen Kosten des
Kunden und der Agentur.
5.3 Sollte eine Beschäftigung aus wichtigem Grund nicht angenommen werden können, so ist
dieses der Agentur spätestens 24 Stunden vor Beschäftigungsbeginn mitzuteilen. Kurzfristige
Absagen wegen Krankheit, müssen durch ein ärztliches Attest belegt werden.
5.4 Die Termine sind pünktlich einzuhalten. Bei Verspätung behält sich die Agentur das Recht vor,
das Honorar zu kürzen, und etwaige Kosten, die durch das Verschulden des Mitglieds entstanden
sind, dem Mitglied in Rechnung zu stellen. Das gilt auch für die entgangene Vermittlungsprovision
der Agentur.
5.5 Das Mitglied hat gepflegt und erholt zum Foto-/Drehtermin zu erscheinen. Der Termin ist
beendet nach Ansage des Kunden. Angenommene Aufträge sind, solange zumutbar, zu erfüllen.
5.6 Sollte es während einer Beschäftigung zu Fragen oder Problemen kommen, ist die Agentur
umgehend zu informieren. Bei allen Problemen ist die Agentur erster und einziger
Ansprechpartner.
5.7 Das Mitglied darf am Dreh-/Auftragsort nicht über Finanzen und Einzelheiten sprechen und

sein Verhalten ist stets dem Job entsprechend.
5.8 Das Mitglied versichert, dass es als Gewerbetreibende/r nicht Arbeitnehmer der Agentur FairCasting.com ist und dass das gezahlte Honorar nicht der Lohnsteuer unterliegt, sondern vom
Mitglied selbst versteuert werden muss. Für den Fall, dass das Finanzamt eine andere Ansicht
vertritt, verpflichtet sich das Mitglied schon jetzt, die Agentur Fair-Casting.com hinsichtlich etwaiger
zu zahlender Lohnsteuerbeträge freizustellen bzw. diese unverzüglich an die Agentur zu bezahlen,
wenn diese auf das Honorar bereits Lohnsteuerbeträge gezahlt hat.

§ 6 Datenschutz
6.1 Die Agentur weist das Mitglied darauf hin, dass die Agentur die vom Mitglied gemachten
Angaben in maschinenlesbarer Form sowie für Zwecke, die sich aus dem Vertragsverhältnis
ergeben, maschinell verarbeitet. Die Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen des
Vertragszweckes. Die Agentur betont ausdrücklich, dass sämtliche datenschutzrechtlichen
Vorschriften streng beachtet werden, insbesondere in Hinblick auf Datenweitergabe an Dritte.
6.2 Mit Zustimmung zu diesen AGB erklärt das Mitglied gleichzeitig:
Ich willige ein,
1. dass die Agentur meine personenbezogenen Daten erhebt und für die Begründung,
Durchführung und Abwicklung meines Nutzungsverhältnisses mit der Agentur verarbeitet und
nutzt. Personen- bezogene Daten sind Bestandsdaten, wie beispielsweise Name und Adresse
sowie Nutzungsdaten wie beispielsweise Kundenname und Kennwort.
2. dass die Agentur meine personenbezogenen Daten für Agentur-Marketing-Maßnahmen wie z.B.
zur Versendung von E-Mails mit allgemeinen Informationen oder werbendem Charakter
(Newsletter) verarbeitet und nutzt.
3. dass die Agentur, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, bei Vorliegen zu dokumentierender
tatsächlicher Anhaltspunkte, die Bestands- und Mitgliederdaten erheben, verarbeiten und nutzen
darf, die zum Aufdecken sowie Unterbinden von in betrügerischer Absicht eingestellten
Informationen und sonstiger rechtswidriger oder vertragswidriger Inanspruchnahme der Leistungen
unserer Agentur erforderlich sind. Zu diesem Zweck darf die Agentur auch Mitgliederdaten, unter
anderem mit Hilfe von Cookies, erheben und in der Weise verarbeiten und nutzen, dass aus dem
Gesamtbestand aller aktuellen Informationen, diejenigen ermittelt werden können, bei denen
tatsächliche Anhaltspunkte bestehen, dass sie in Missbrauchsabsicht eingestellt wurden.
4. dass die Agentur außerdem, soweit dies erforderlich ist, meine personenbezogenen Daten zur
Wahrung überwiegender Interessen an der Aufklärung eines Missbrauchs der Kartei/Onlinekartei
und zur Rechtsverfolgung über das Ende des Nutzungsverhältnisses hinaus verarbeiten, nutzen
und an Strafverfolgungsbehörden sowie in ihren Rechten verletzte Dritte übermitteln darf, wenn zu
dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte für einen solchen Missbrauch der Kartei/Onlinekartei,
insbesondere durch Einstellung rechtswidriger Angebote, vorliegen.
5. dass die Agentur zu Vermittlungs- und Repräsentationszwecken meine Bilder und notwendigen
Daten (selbstverständlich keine Kontaktdaten) auf den Internetseiten (einschließlich Facebook)
von Fair-Casting.com kostenlos veröffentlichen darf. Darum muss ich unbedingt vorab klären, ob
ich die Rechte über das Bildmaterial sowie die Daten besitze und somit nutzen und veröffentlichen
darf.
Diese Einwilligung ist auf der Impressumseite der Agentur-Webseite unter dem Link „AGB für
Mitglieder“ gespeichert und kann jederzeit per E-Mail an info@Fair-Casting.com schriftlich
widerrufen werden.

§ 7 Haftung
Eine Gewährleistung für ein bestimmtes Ergebnis ihrer Leistungen und der Leistungen des
vermittelten Mitglieds übernimmt die Agentur nicht. Insbesondere haftet die Agentur nicht für
Verluste, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter
oder für alle sonstigen Folgeschäden. Aus der Vermittlungstätigkeit der Agentur ergibt sich keine
Verpflichtung zur Erfüllung der notwendigen gesetzlichen Vorschriften, besonders im Bezug auf
Arbeits- und Aufenthaltsgesetze, die das Mitglied betreffen. Die Einhaltungspflicht aller
gesetzlichen Vorschriften obliegt dem Auftraggeber / lizenziertem oder interessiertem Dritten
(bspw. Produktionsfirma). Ebenso wenig haftet die Agentur, wenn sie aus von ihr nicht zu
vertretenden Gründen an der zeitgerechten oder sachgemäßen Erfüllung von in diesem Vertrag
beschriebenen Leistungen auf irgendeine Weise gehindert wird. Die Agentur haftet für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit, sofern es die Leistungen der Agentur selbst betreffen. Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Die Agentur selbst übernimmt grundsätzlich keinerlei
Schadensersatz bei Verletzungen und Unfällen von Mitgliedern, Kunden und Dritten, wie auch bei
Beschädigung oder Verlust des Eigentums dieser Personen.

§ 8 Kündigung
Die Zusammenarbeit kann bei Basic-Mitgliedschaften zu jederzeit mit sofortiger Wirkung von
beiden Seiten gekündigt werden.
Bei Gold-Mitgliedschaften muss eine Kündigung seitens des Mitglieds spätestens 3 Monate vor
Ablauf eines Vertragsjahres schriftlich (Fax, Mail oder per Post) bei der Agentur eingehen.
Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Vertragsjahr.

§ 9 Nutzungsbedingungen
Die Mitglieder stellen u.a. ihre Bilder/Videolinks auf der Homepage von Fair-Casting.com zur
Eigenwerbung dar bzw. stellen sie Fair-Casting.com zum Publizieren zur Verfügung. Jedes
Mitglied haftet selbst für das Publizieren der uns zur Verfügung gestellten Daten auf unserer
Plattform und hat somit sicher zu stellen, dass die Bildrechte zur Eigenwerbung für
Mitgliedsvermittlungsangelegenheiten bei dem Mitglied sind und somit die Erlaubnis erteilt ist,
diese zu verwenden.

§ 10 Schlussbestimmungen
10.1 Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
10.2 Die Agentur behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern.
Die geänderten Bedingungen werden dem Mitglied per E-Mail spätestens zwei Wochen vor ihrem
Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht das Mitglied der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die geänderten AGB als angenommen. Die Agentur
wird dem Mitglied in der E-Mail, welche die geänderten Bedingungen enthält, auf die Bedeutung
dieser Zweiwochenfrist gesondert hinweisen.
10.3 Die Agentur ist berechtigt, nach Ankündigung per E-Mail, innerhalb von 4 Wochen ihre Rechte
und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen. In diesem
Fall ist das Mitglied berechtigt, den Mitgliedsvertrag nach Mitteilung der Agentur zu kündigen.
10.4 Die Post- Anschrift der Agentur lautet: Fair-Casting.com, Postfach 140426, 80454 München

10.5 Sollten einzelne Bestimmungen von Verträgen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch
die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, eine
dadurch entstehende Lücke durch eine wirksame Regelung auszufüllen, die in ihrem
Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung und
des Vertrages möglichst nahe kommt.
10.6 Gerichtsstand für Vollkaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts und
Mitgliedern/Kunden ohne allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland ist der Sitz der Agentur.
Stand: Fair-Casting.com, 04. Januar 2016

