
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Onlineshops 

der Website www.sharon-official.com  

 

§1 Geltung und Begriffsdefinitionen 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen 

uns und einem Verbraucher.  

 

§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über 

unseren Internetshop www.sharon-official.com 

(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 

Sharon-Official 

Sharon Suliman 

Emilienstraße 22 

D-75172 Pforzheim 

zustande. 

(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes 

Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an 

den Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der 

Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 

(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop bestätigen wir den Eingang der 

Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“). Mit 

dieser nehmen wir Ihr Angebot an. 

(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop: Wir 

speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten per E-Mail zu. Die AGB 

können Sie jederzeit auch unter www.sharon-official.com einsehen. 

 

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 

(1) ENDPREIS ZZGL. VERSANDKOSTEN – KLEINUNTERNEHMER NACH § 19 USTG – 

Kein Umsatzsteuerausweis 

(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per PayPal oder Kreditkarte 

§4 Lieferung 

Sofern wir dies in der Produktbeschreibung nicht deutlich anders angegeben haben, sind alle 

von uns angebotenen Artikel sofort versandfertig. 

Die Lieferung erfolgt hier spätesten innerhalb von 10 Werktagen. 



Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so 

endet die Frist am nächsten Werktag. 

 

§5 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 

Kaufpreises vor. 

 

§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. 

hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Sharon-Official 

Sharon Suliman 

Emilienstraße 22 

D-75172 Pforzheim  

E-Mail sharon.official@yahoo.com 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Widerrufsfolgen 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 

Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 

Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 

mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 

Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns 

zurückzusenden oder zu übergeben. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung 

der Waren. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

§8 Gewährleistung 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen bei Buchungen 

der Künstlerin Sharon 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Allen Angeboten, Lieferungen und Leistungen von sharon-official.com liegen diese 

allgemeinen Geschäftsbedingungen zu Grunde. Zusätzliche oder abweichende 

Bestimmungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (E-Mail). Aufträge werden zu 

nachfolgenden Bedingungen durchgeführt. 

 

§ 2 Vertragsabschluss  

Ein Vertrag kommt durch das beiderseitige Einverständnis zustande und wird telefonisch 

und/oder per E-Mail bestätigt. 

 

§ 3 Arbeitsbedingungen und Programmgestaltung 

Bei Veranstaltungen im Freien (Open Air, Hoffest, etc.) ist eine geeignete, funktionelle und 

ausreichend gesicherte Überdachung für die Künstlerin und Technik in der Größe von 

mindestens 3m x 3m seitens des Auftraggebers zu stellen. Bei Temperaturen von unter 18 

Grad Celsius ist eine geeignete, ausreichend dimensionierte Heizung inkl. Betriebsmittel vom 

Auftraggeber bereit zu stellen. Im Innenbereich ist ebenso für ein angemessenes Klima zu 

sorgen. Wird eine Bühne gestellt, muss diese stabil und sicher stehen. Andernfalls kann der 

Auftritt verweigert werden, wobei die Gagenforderung der Künstlerin unberührt bleibt. 

Werden diese Punkte nicht berücksichtigt kann der Auftritt abgesagt bzw. abgebrochen 

werden. Die Forderung der vereinbarten Gage (brutto) bleibt hierbei bestehen. Die Künstlerin 

verpflichtet sich, alle getroffenen Vereinbarungen uneingeschränkt einzuhalten, dies gilt für 

den Beginn und Spieldauer, sowie für den gesamten Auftritt und alle musikalischen 

Darbietungen. Die Künstlerin ist während ihres Auftritts an kurzfristige künstlerische 

Weisungen bzw. den Weisungen Dritter vor und nach dem Auftritt nicht gebunden. Regie 

und Disposition unterliegt der Künstlerin. Verspätungen, Wartezeiten und Ablaufänderungen, 

die von der Künstlerin nicht verschuldet wurden, gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

 

§ 4 Preise und Zahlung 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung anfallen, wie zum 

Beispiel örtliche Abgaben, KSK-Beiträge, evtl. anfallende Sozialleistungen oder GEMA-

Gebühren sind vom Auftraggeber zu tragen. 

Die Bezahlung erfolgt in bar am Anfang oder unmittelbar am Ende der Veranstaltung – es sei 

denn, es wurde in der Terminbestätigung etwas anderes vereinbart. Rechnungen sind 

binnen 7 Tagen nach Eingang fällig.  

 

§ 5 Haftung des Auftraggebers 

Der Auftraggeber übernimmt die Haftung für die Sicherheit der Künstlerin, sowie für das von 

der Künstlerin in den Veranstaltungsort eingebrachte Equipment. 

 



§ 6 Behördliche Bestimmungen 

Der Auftraggeber versichert, dass der Durchführung der Veranstaltung keine behördlichen 

oder andere Bestimmungen entgegenstehen. Die Veranstaltung wird durch den Auftraggeber 

ordnungsgemäß bei allen notwendigen Institutionen wie z.B. Ordnungsamt, GEMA, Polizei 

etc. angemeldet. Daraus resultierende Kosten trägt der Auftraggeber. 

 

§ 7 Versorgung 

Catering (Speisen und Getränke) ist im üblichen Rahmen kostenfrei bereitzustellen. 

 

§ 8 Datenschutzerklärung 

Die übermittelten personenbezogenen Daten werden nach den gesetzlichen Vorschriften 

verarbeitet. 

 

§ 9 Kündigung und Rücktritt vom Vertrag 

Der Auftraggeber ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit der Künstlerin jederzeit zu 

kündigen. Für den Fall der Kündigung hat der Auftraggeber alle bis zu diesem Zeitpunkt 

entstandenen direkten Kosten zu ersetzen. Weiterhin verpflichtet sich der Auftraggeber 

durch die vorzeitige Aufhebung des Vertragsverhältnisses die Zahlung der vereinbarten 

Honorare für die Musiker und bereits erbrachter Leistungen nach folgender Staffelung zu 

zahlen: 

 

– Rücktritt bis 30 Tage vor Leistungsbeginn: 50% 

– Rücktritt bis 10 Tage vor Leistungsbeginn: 70% 

– Rücktritt nach dem 10 Tag vor Leistungsbeginn 80% 

 

Bei Stornierungen am Tag des Leistungsbeginns behalten wir uns vor, bis zu 100% des 

Auftragswertes in Rechnung zu stellen. 

Der Grund zu einer außerordentlichen Kündigung bleibt für beide Vertragsparteien hiervon 

unberührt. Dieses Recht steht der Künstlerin insbesondere dann zu, wenn vereinbarte 

Zahlungen zum Fälligkeitszeitpunkt vom Kunden nicht geleistet wurden und trotz 

Aufforderung Rechnungen im Rahmen der vertraglichen Abrede nicht bezahlt werden. Wird 

die Veranstaltung in Folge nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, 

gefährdet oder beeinträchtigt, so können die Vertragsparteien den Vertrag kündigen. Die 

Künstlerin ist in diesem Fall berechtigt, für die bereits erbrachten oder für die zur Beendigung 

der Veranstaltung noch zu erbringenden Leistungen eine Ausgleichszahlung in der Höhe der 

entstandenen Kosten zu verlangen. Sollte die Veranstaltung aus Gründen höherer Gewalt 

nicht stattfinden können, entfallen alle Ansprüche aus diesen Vertrag. 

Gerichtsstand für beide Parteien ist Pforzheim. 

 

§ 10 Vertragsrücktritt: 

Bei Krankheit, Unfall oder höherer Gewalt sind beide Partner berechtigt vom Vertrag 

zurückzutreten. Dabei entfallen die Leistungspflicht der Künstlerin, sowie die 



Vergütungspflicht des Auftraggebers. Diese außerordentlichen Kündigungsgründe sind dem 

anderen Partner bei Bekanntwerden sofort mitzuteilen. Die Künstlerin ist in diesem Fall nicht 

verpflichtet einen Ersatz zu finden. Des Weiteren gilt ein Rücktrittsrecht der Künstlerin bei 

Buchungen für Medien-, Tournee- und Auslandsauftritte.  

 

§ 11 Vertragsänderung, Gültigkeit der Verträge, Vertragskündigung: 

Verträge können nicht geändert werden, jedoch können sie in beiderseitigem Einverständnis 

neu abgeschlossen werden. Verträge per E-Mail oder Telefon werden von den 

Vertragspartnern grundsätzlich als bindend anerkannt. Eine Kündigung (Widerruf) des 

Vertrages nach Willenserklärung beider Partner ist nicht möglich, da es sich hier um 

Verträge zur Lieferung von Waren bzw. Dienstleistungen handelt, die nach Kundenwünschen 

angefertigt werden oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die 

wegen ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.  

Stand der AGBs: Dezember 2020 

 

 General Terms & Conditions 

 

General terms and conditions of the online shop of 

the website www.sharon-official.com 

 

§1 Validity and definition of terms 

The following general terms and conditions apply to all deliveries between us and a 

consumer. 

 

§2 Conclusion of a contract, storage of the contract text 

(1) The following provisions on the conclusion of a contract apply to orders via our internet 

shop www.sharon-official.com 

(2) If a contract is concluded, the contract is concluded with  

Sharon-Official 

Sharon Suliman 

Emilienstraße 22, D-75172 Pforzheim 

(3) The presentation of the items in our online shop does not constitute a legal contract on 

our part, but is only a non-binding invitation to the consumer to order items. By ordering the 

desired items, the consumer makes a binding offer to conclude a purchase contract. 

(4) When an order is received in our online shop, we immediately confirm receipt of the order 

by an automatically generated e-mail ("order confirmation"). With this we accept your offer.  



(5) Storage of the contract text for orders via our online shop: We save the contract text and 

send you the order data by email. You can also view the terms and conditions at any time at 

www.sharon-official.com. 

 

§3 Prices, shipping costs, payment, due date 

(1) FINAL PRICE EXCL. SHIPPING COSTS - ACCORDING TO § 19 USTG - No sales tax ID 

(2) The consumer has the option of paying by PayPal or credit card 

 

§4 Delivery 

Unless we have clearly stated otherwise in the product description, all items we offer are 

ready for dispatch immediately. 

The delivery takes place within 10 working days. 

If the deadline falls on a Saturday, Sunday or public holiday at the place of delivery, the 

deadline ends on the next working day. 

 

§5 Retention of title 

We reserve ownership of the items until the purchase price has been paid in full. 

 

§6 Right of withdrawal of the customer as a consumer: 

Right of Withdrawal 

You have the right to cancel this contract within fourteen days without giving any reason. 

The cancellation period is fourteen days from the day on which you or a third party named by 

you who is not the carrier has taken possession of the items. 

In order to exercise your right of withdrawal, you must inform us  

Sharon-Official 

Sharon Suliman 

Emilienstraße 22 

D-75172 Pforzheim  

E-Mail sharon.official@yahoo.com 

of your decision to withdraw from this contract by means of a clear declaration (e.g. a letter 

sent by post or email). 

 

Consequences of cancellation 

If you withdraw from this contract, we have to reimburse you for all payments that we have 

received from you, including delivery costs, immediately within fourteen days from the day on 

which we were informed of your withdrawal from this contract. For this repayment, we will 

use the same ways of payment that you used for the original transaction, unless something 

else was agreed with you. In no case will you be charged any fees for this repayment. We 

can refuse repayment until we have received the items back or until you have provided 



evidence that you have sent back the items, whichever is earlier. You must return or hand 

over the items to us immediately and in any case no later than fourteen days from the date 

on which you informed us of the cancellation of this contract. You bear the direct costs of 

returning the items. 

 

§8 Warranty 

The statutory warranty regulations apply. 

 

General terms and conditions for booking Sharon 

 

§ 1 Scope 

All offers, deliveries and services from sharon-official.com are based on these general terms 

and conditions. Additional or different provisions must be made in writing (email) to be 

effective.  

 

§ 2 Conclusion of contract 

A contract is concluded through mutual consent and is confirmed by phone and / or email. 

 

§ 3 Working conditions and program design 

For outdoor events (open air, courtyard party, etc.), a suitable, functional and sufficiently 

secured roofing for the artist and technology in a size of at least 3m x 3m must be provided 

by the client. At temperatures below 18 degrees Celsius, a suitable, sufficiently dimensioned 

heating system including operating resources must be provided by the client. An appropriate 

climate must also be ensured indoors. If a stage is set up, it must be stable and secure. 

Otherwise, the performance can be refused, whereby the artist's fee claim remains 

unaffected. If these points are not taken into account, the performance can be canceled or 

broken off. The demand for the agreed fee remains. The artist undertakes to fully adhere to 

all agreements made, this applies to the beginning and playing time, as well as to the entire 

performance and all musical performances. During her performance, the artist is not bound 

by short-term artistic instructions or third-party instructions before and after the performance. 

The artist is responsible for directing and scheduling. Delays, waiting times and changes to 

the procedure for which the artist is not responsible are borne by the client. 

 

§ 4 Prices and payment 

Costs incurred in connection with the implementation of the event, such as local taxes, KSK 

contributions, any social benefits or GEMA fees, are to be borne by the client. 

Payment is made in cash at the beginning or immediately at the end of the event - unless 

otherwise agreed in the confirmation of the date. Invoices are due within 7 days of receipt. 

 

 



§ 5 Liability of the client 

The client assumes liability for the artist's safety as well as for the equipment brought into the 

venue by the artist. 

 

§ 6 Official regulations 

The client assures that the implementation of the event does not conflict with any official or 

other regulations. The event is properly organized by the client at all necessary institutions 

such as public order office, GEMA, police etc. registered. The client bears the resulting costs. 

 

§ 7 Supply 

Catering (food and drinks) is to be provided free of charge within the usual framework. 

 

§ 8 Data protection declaration 

The transmitted personal data will be processed according to the legal regulations. 

 

§ 9 Termination and withdrawal from the contract 

The client is entitled to terminate the contractual relationship with the artist at any time. In the 

event of termination, the client has to reimburse all direct costs incurred up to this point in 

time. Furthermore, through the early termination of the contractual relationship, the client 

undertakes to pay the agreed fees for the musicians and services already provided according 

to the following scale: 

 

- Cancellation up to 30 days before the start of the service: 50% 

- Cancellation up to 10 days before the start of the service: 70% 

- Cancellation after 10 days before the start of the service 80% 

 

In the event of cancellations on the day the performance was supposed to happen, we 

reserve the right to charge up to 100% of the order value. 

The reason for an extraordinary termination remains unaffected for both contracting parties. 

The artist is entitled to this right in particular if the agreed payments have not been made by 

the customer by the due date and invoices are not paid in the context of the contractual 

agreement despite being requested to do so. If the event is made considerably more difficult, 

endangered or impaired as a result of unforeseeable force majeure, the contracting parties 

can terminate the contract. In this case, the artist is entitled to demand a compensation 

payment in the amount of the costs incurred for the services already performed or for the 

services still to be performed at the end of the event. If the event cannot take place for 

reasons of force majeure, all claims from this contract are void. 

The place of jurisdiction for both parties is Pforzheim. 

 



§ 10 Withdrawal from the contract 

In the event of illness, accident or force majeure, both partners are entitled to withdraw from 

the contract. The artist's obligation to perform and the client's obligation to pay are no longer 

applicable. The other partner must be informed of these extraordinary reasons for 

termination as soon as they become known. In this case, the artist is not obliged to find a 

replacement. Furthermore, the artist has the right to withdraw from bookings for media, tour 

and foreign appearances. 

 

§ 11 Contract amendment, validity of contracts, contract termination 

Contracts cannot be changed, but they can be re-concluded with mutual consent. Contracts 

by e-mail or telephone are generally recognized as binding by the contractual partners. A 

termination of the contract after a declaration of intent by both partners is not possible, as 

these are contracts for the delivery of items or services that are made according to customer 

requirements or that are clearly tailored to personal needs or that, due to their nature, are not 

suitable for a return. 

 

Status of the GTCs: December 2020 

 

 


