
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
§ 1 Voraussetzungen für die Nutzung 
 
1.1 Hinweis 
Wenn Sie den Video-Downloadshop von miku media filmproduktion in Anspruch nehmen, sind 
die nachfolgenden Nutzungsbedingungen für Sie verbindlich. 

1.2 Privater nicht-gewerblicher Gebrauch 
Sie dürfen die erworbenen Musiktitel ausschließlich zum privaten und nicht-gewerblichen 
Gebrauch und nur im Einklang mit geltendem Recht, insbesondere Urheberrecht, nutzen. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
 
2.1 Vertragspartner 
Ihr Vertragspartner ist: 

miku media filmproduktion 
Gustav-Müller-Str. 12 
D - 10829 Berlin 
 
2.2 Hörproben 
miku media filmproduktion ermöglicht Ihnen, entsprechend gekennzeichnete Videotitel bis zu 60 
Sekunden lang Probe zu sehen/hören. Das Probesehen /-hören ist unverbindlich und kostenfrei. 

2.3 Vertragsschluss 
Sie können aus dem Angebot des Video-Downloadshop Videotitel auswählen und in den 
Warenkorb legen. 

Beim Checkout werden Sie zur Auswahl der Zahlungsart aufgefordert. 

Nachdem Sie sich für eine Zahlungsweise entschieden haben, kommt der Vertrag über die 
Lieferung von digitalen Musikstücken durch Klicken des Buttons "Jetzt bezahlen" zustande. 

Der Vertrag kommt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit und der Lieferbarkeit der von Ihnen 
ausgewählten Musiktitel zustande. 

2.4 Bestellbestätigung 
Nach dem Kauf erhalten Sie eine Bestellbestätigung an die von Ihnen eingegebene E-Mail-
Adresse. 

2.5 Lieferung 
Die Lieferung der gekauften Videotitel erfolgt durch Übermittlung eines Links an die von Ihnen 
angegebene e-mail Adresse (Service von e-junkie), über den Sie den Download starten können. 
Sie können beim Download den Videotitel durch Betätigung des "Speichern"-Buttons auf Ihrem 
Computer ablegen. Durch Klicken des "Öffnen"-Buttons startet der auf ihrem Computer 
konfigurierte Videoplayer. 

 
 



2.6 Format 

Das Format der Videotitel können Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung einsehen. 

 

§ 3 Rechte 
 
miku media filmproduktion räumt Ihnen ein einfaches, unwiderrufliches, nicht übertragbares 
Recht an den erworbenen Videotiteln zum ausschließlich persönlichen Gebrauch ein, diese in 
der angegebenen Art und Weise zu nutzen. 
Sie dürfen die erworbenen Videotitel nicht ändern oder geänderte Versionen benutzen, die 
Videotitel für Dritte kopieren, zugänglich machen, weiterleiten, nachahmen, weiterverkaufen 
oder für kommerzielle Zwecke nutzen. Eine Weiterübertragung der Rechte an Dritte ist 
ausdrücklich ausgeschlossen. Die Rechteübertragung erfolgt mit dem Abschluss des 
Downloads, steht aber unter dem Vorbehalt der vollen Kaufpreisleistung. 
 
 
§ 4 Preise 
 
Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Bestellung neben dem Produkt angegebenen Preise. 
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind nicht die 
Online-Kosten, die für den Download bei ihrem Internet-Serviceprovider anfallen. 
 
 
§ 5 Zahlung 
 
5.1 Zahlung über Paypal 
 
Die Zahlung im miku media Webshop erfolgt über paypal. Sie haben Sie die Wahl zwischen 
Kreditkartenzahlung oder Bezahlung über Ihren Paypal-Account. Diese Zahlungsweisen werden 
Ihnen auf Wunsch während des Bezahlvorgangs näher erläutert.  
 
§ 6 Haftung 
 
6.1 Schäden im Zusammenhang mit Download 
 
Das Herunterladen erfolgt auf ihr eigenes Risiko. Sie sind für Schäden an ihrem 
Computersystem oder sonstigen zur Nutzung verwendeten technischen Geräten, für den Verlust 
von Daten oder für sonstige Schäden aufgrund der Downloads oder sonstiger Transaktionen im 
Zusammenhang mit dem Angebot verantwortlich. Insbesondere tragen Sie das Risiko für 
Datenverluste nach dem Download, einschließlich Verlusten auf Grund eines Computer- oder 
Festplattenausfalls. Miku media filmproduktion haftet nicht für Schäden, die durch eine 
Inkompatibilität der auf ihrem Computer vorhandenen Komponenten oder sonstige 
Systemstörungen ihres Computers verursacht werden. 
Wenn Sie einen Downloadvorgang nicht abschließen können, wenden Sie sich bitte an: 
info@mikumedia.de 

 
§ 7 Fragen und Beanstandungen 
 
Bei Rückfragen im Hinblick auf unsere AGB senden Sie uns eine Email an: 



info@mikumedia.de 

Beanstandungen richten Sie bitte an: 

info@mikumedia.de 
 

 

 

 

Purchase Information 
 

- All payment is handled through paypal and uses a service by e-junkie. After the payment has 

cleared you will receive a mail from e-junkie with the download instructions.  
 


