
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 
WALDBÜHNE.CH 

Präambel 
Die Teilnehmer*innen («Nutzer*innen») des «Waldbühne Contests» erklären, die nachfolgenden 
Informationen vor der Registrierung zur Kenntnis genommen zu haben und stimmen den Bedingungen 
ausdrücklich und verbindlich zu. 

1 Angebotene Dienstleistung 
Die Gurtenfestival AG («Gurtenfestival») stellt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten Onlinedienste zur Verfügung, die den Nutzer*innen erlauben, im Rahmen des «Waldbühne 
Contests» eine öffentliche Band/Künstler*innen-Seite («Artistenseite») zu betreiben. Diese öffentlichen 
Artistenseiten sind dynamische Internetseiten, die online editiert, gewartet und mit Inhalten gefüllt werden 
können. Voraussetzung für die Nutzung ist das Bestehen eines mx3.ch-Nutzerkontos über welches als 
Softwareschnittstelle Inhalte auf dem eigenen System von waldbuehne.ch dargestellt werden können. Die 
Nutzer*innen müssen über einen Internetanschluss verfügen und mit den entsprechenden 
Informatikgeräten ausgerüstet sein, deren allfällige Kosten sie zu tragen haben. 

2 Geltungsbereich 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Geschäfte mit dem Gurtenfestival im Zusammenhang 
mit dem «Waldbühne Contest» gegenüber Nutzer*innen. Darunter fallen auch die vom Gurtenfestival zur 
Verfügung gestellten Onlinedienste (Kommunikations-Datenspeicherungsdienst). 

3 Jugendschutz 
Teilnehmer*innen müssen mindestens 16 Jahre alt sein, um die Dienstleistungen und Angebote von 
waldbuehne.ch zu verwenden. Auf allen Veranstaltungen des Gurtenfestivals gelten die im Kanton Bern 
gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen über den Jugendschutz. Diese werden beachtet und eingehalten. 
Jede*r Besucher*in unterliegt der Ausweispflicht und ist verpflichtet, seinen*ihren Ausweis ständig bei sich 
zu tragen. 

4 Urheberrechte / Verantwortlichkeit der Nutzer*innen 
Die Urheber- und alle anderen Rechte an Inhalten, Bildern, Fotos oder anderen Dateien auf der Webseite 
gehören ausschliesslich dem Gurtenfestival oder den speziell genannten Rechtsinhabern. Für die 
Reproduktion jeglicher Elemente ist die schriftliche Zustimmung der Urheberrechtsträger*in im Voraus 
einzuholen. 
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Der*die Nutzer*in räumt dem Gurtenfestival sämtliche für die Nutzung der Musik auf waldbuehne.ch 
notwendigen Urheber- und Leistungsschutzrechte ein. Vorbehalten bleiben die von den 
Verwertungsgesellschaften wie SUISA und/oder Interpretenverbänden wahrgenommenen Rechte. Der*die 
Nutzer*in versichert, dass er*sie gegebenenfalls auch gegenüber Musiker*innen, der Musikgruppe und 
seinem*ihrem Label berechtigt ist, die Musik aufzuschalten. Der*die Nutzer*in stellt diesbezüglich das 
Gurtenfestival von jeglichen Rückgriffen, Rechtsstreitigkeiten, Schadenersatzforderungen sowie anderen 
Klagen und Ansprüchen frei, die Dritte betreffend der Aufschaltung ihrer Musik einleiten und geltend 
machen könnten. 
 
Ansprüche urheberrechtlich geschädigter Personen wegen Zuwiderhandlungen gegen das Bundesgesetz 
über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz [URG]; SR 231.1) sind 
ausschliesslich gegen den*die Schadenverursacher*in zu richten, also die Person, die durch ihr Handeln 
Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte verletzt hat. Gurtenfestival lehnt jede Haftung für durch 
Nutzer*innen über die Webseite «waldbuehne.ch» geteilten und verlinkten Inhalte ab. 
 
Der*die Nutzer*in ist für alle auf seiner*ihrer Artistenseite veröffentlichten Inhalte selbst verantwortlich. 
Gurtenfestival kontrolliert die auf waldbuehne.ch gezeigten Inhalte wegen ihres Umfangs nicht. Der*die 
Nutzer*in verpflichtet sich insbesondere, keine Inhalte zu publizieren, welche gegen die geltende 
schweizerische Rechtsordnung verstossen und/oder Rechte Dritter (einschliesslich deren 
Persönlichkeitsrechte) verletzen. Gurtenfestival behält sich vor, Inhalte mit gewaltverherrlichenden, 
diskriminierenden, menschenverachtenden oder anderweitig strafbaren Äusserungen zu löschen. 
Gurtenfestival behält sich auch vor, Bands/Künstler*innen zu löschen oder zu disqualifizieren, falls 
offensichtlich ist, dass beim Voting vorsätzlich manipuliert und/oder gegen Rechte Dritter verstossen wurde. 
Zudem unterlässt der*die Nutzer*in insbesondere die Darstellung und Verlinkung von folgenden Inhalten: 

- Inhalte, die nach den allgemeinen Moralvorstellungen und letztinstanzlich nach der Entscheidung 
des Gurtenfestivals als beleidigend, diffamierend, belästigend, rassistisch oder sonstig verwerflich 
anzusehen sind; 

- Inhalte, die dem Image des Gurtenfestivals schaden können; 
- Inhalte, die – ausserhalb der Musikpromotion des*der Nutzer*in – Werbung für Drittfirmen 

darstellen oder Inhalte, die für sexuelle Dienstleistungen, SMS- oder MMS-Dienstleistungen, 
Privatkredite, Arzneimittel, Alkohol- oder Tabakprodukte werben; 

- Inhalte, die dazu geeignet sind, andere zu schädigen, namentlich Viren, Trojaner, Spyware, 
Phishing-Aufrufe, Anleitungen zur Herstellung von solchen Inhalten oder zu sonstigen 
Schädigungen der Software Dritter führen könnte. 

 
Der*die Nutzer*in stellt diesbezüglich das Gurtenfestival von allen Rückgriffen, Rechtsstreitigkeiten, 
Schadenersatzforderungen und anderen Klagen und Ansprüchen frei, die Dritte in irgendeiner Eigenschaft 
im Anschluss an die Eingabe seiner*ihrer Daten, einschliesslich der Bilder und Kommentare, einleiten oder 
geltend machen könnten. 
 
Alle Nutzer*innen verpflichten sich, das Gurtenfestival von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, 
Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus Schäden wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für Nutzer*innen wegen der Verletzung 
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von Immaterialgüterrechen oder sonstigen Rechten ergeben, freizustellen. Der*die Nutzer*in trägt die 
Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung und -verfolgung gegenüber dem Gurtenfestival. 

5 Account-Sperre 
Gurtenfestival ist berechtigt, den User-Account bzw. die öffentliche Artistenseite eines*einer Nutzer*in ohne 
Angabe von Gründen und ohne Einhaltung von Fristen jederzeit zu sperren sowie die publizierten Texte, 
Bilder, Audiodateien und anderen Daten des*der Nutzer*in zu löschen. Dies gilt insbesondere bei 
Kenntnisnahme einer Nichtbeachtung der obigen Verpflichtungen. Ein derartiger Verstoss kann ferner zivil- 
und strafrechtliche Folgen für den*die Nutzer*in nach sich ziehen. 

6 Haftungsbeschränkungen / Gewährleistung 
Gurtenfestival ist bemüht, richtige und vollständige Informationen auf dieser Webseite bereitzustellen, 
übernimmt aber keinerlei Verantwortung, Garantie oder Haftung dafür, dass die durch diese Webseite 
bereitgestellten Informationen richtig, vollständig und aktuell sind. Gurtenfestival behält sich vor, jederzeit 
und ohne Vorankündigung die Informationen auf dieser Webseite zu ändern und verpflichtet sich 
gleichzeitig nicht, die enthaltenen Informationen zu aktualisieren. Dennoch haftet das Gurtenfestival nicht 
für Inhalte und Verfügbarkeit von Webseiten, die mittels Hyperlinks zu erreichen sind. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die durch Inhalte verknüpfter Seiten 
entstehen, haftet allein der*die Anbieter*in der Seite, auf welche verwiesen wurde. Dabei ist es gleichgültig, 
ob der Schaden direkter, indirekter oder finanzieller Natur ist oder ein sonstiger Schaden vorliegt, der sich 
aus Datenverlust, Nutzungsausfall oder anderen Gründen jeglicher Art ergibt. 
 
Gurtenfestival übernimmt keine Gewährleistung für die permanente Verfügbarkeit der Server, der Inhalte 
sowie für das Funktionieren der Webseite, für die Richtigkeit, Eignung, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit der 
dort veröffentlichten Informationen. Dies gilt insbesondere für Informationen, die durch den*die Nutzer*in 
der Plattform verbreitet werden. Gurtenfestival übernimmt keine Haftung für Datenverluste und/oder für 
andere Schäden, welche Nutzer*innen oder Dritten aus der Nutzung der angebotenen Dienstleistungen 
entstehen. Gurtenfestival übernimmt keine Haftung für die Funktionstüchtigkeit und Kompatibilität der von 
dem*der Nutzer*in verwendeten Hardware. Der*die Nutzer*in ist für die von ihm*ihr verwendete Hardware 
selbst verantwortlich. 
 
Auf ihrer öffentlichen Artistenseite können die Nutzer*innen dieses Dienstes direkte oder indirekte Verweise 
auf fremde Webseiten («Links») oder andere Quellen (u.a. Bilder oder Programme) setzen. Gurtenfestival 
kontrolliert diese Links nicht und stellt nicht die Verfügbarkeit von externen Quellen sicher. Gurtenfestival 
hat auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der auf Artistenseiten 
verlinkten Webseiten keinerlei Einfluss. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und 
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen 
entstehen, haftet das Gurtenfestival nicht. 
 
Sollten die einzelnen Regelungen oder Formulierungen dieses Haftungsausschlusses unwirksam sein oder 
werden, bleiben die übrigen Regelungen in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit hiervon unberührt. 
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7 Schadenersatz 
Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit Gurtenfestival bzw. ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre 
Hilfspersonen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Schadenersatzansprüche aus 
Unmöglichkeit der Leistung werden abgelehnt. 

8 Lautstärke / Gesundheitsfolgen 
Auf Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem «Waldbühne Contest» kann es laut werden. Bei 
Konzerten kann aufgrund der Lautstärke die Gefahr von möglichen Hör- und Gesundheitsschäden 
bestehen. Jede*r Nutzer*in bzw. Besucher*in ist selbst für den Schutz ihres Gehörs bzw. ihrer Gesundheit 
verantwortlich. Gurtenfestival übernimmt für eventuelle Gehörschäden oder andere gesundheitliche 
Beeinträchtigungen keine Haftung. Es wird empfohlen im Vorfeld der Veranstaltung für einen 
ausreichenden Gehörschutz besorgt zu sein. 

9 Kenntnisnahme von Daten durch Dritte im Internet 
Der*die Nutzer*in nimmt in Kauf, dass bei einer Übertragung von Daten innerhalb des Internets die 
Möglichkeit besteht, ohne Berechtigung Kenntnis von diesen Daten zu erlangen. 

10 Datenschutz 
Für die Bearbeitung und Weitergabe von Daten (insbesondere personenbezogenen Daten) wird auf die 
Datenschutzerklärung der WALDBÜHNE.CH verwiesen (abrufbar unter www.waldbuehne.ch > 
Datenschutz). 

11 Support und Kommunikation 
Gurtenfestival bietet keinerlei technischen Support in Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes. 
Mitteilungen von Gurtenfestival an registrierte Nutzer*innen erfolgen per E-Mail. 

12  Kosten 
Der waldbuehne.ch-Onlineservice ist für Nutzer*innen sowie für Besucher*innen kostenlos. 

13 Änderungen der AGB und des Dienstes 
Gurtenfestival behält sich die jederzeitige Änderung und Ergänzung dieser AGB und der damit 
verbundenen Dienstleistungen vor. Daraus entstehen dem*der Nutzer*in weder Schadenersatz- noch 
sonstige Gewährleistungsansprüche. Die aktuell geltenden AGB sind auf unserer Webseite abrufbar. 
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14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt Schweizer Recht. Dies gilt auch bei der Registrierung von Nutzer*innen aus anderen Ländern. 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Bern. 
 
 
Stand Januar 2023 
 

* * * * * * * 
 


