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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1) Auftragsbasis 
 
Grundlage für jeden Vertragsabschluss ist das aktuelle Angebot von Pandora Events 
Berlin - Die Veranstaltungsmanufaktur, vertreten durch Veronika Senft (nachfolgend 
Pandora Events Berlin genannt), sowie der unterschriebene Auftrag des Kunden. 
 
In dem jeweiligen Angebot ist der Umfang der angebotenen Leistung definiert. Alle 
Angebote sind bis zur Unterzeichnung durch den Kunden unverbindlich und freibleiben. 
 

2) Auftragserteilung 
 
Nach Auftragserteilung durch den Kunden ist dieser an den Auftrag, ab dessen Zugang 
bei Pandora Events Berlin, gebunden.  
 
Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch Pandora Events Berlin 
zustande.  
 
Die Annahme hat in Schriftform zu erfolgen. Es sei denn, dass Pandora Events Berlin 
zweifelsfrei zu erkennen gibt, dass sie den Auftrag übernimmt (z. B. durch Beginn mit der 
Projektarbeit). 
 

3) Honorar  
 
a) Pandora Events Berlin erhebt für ihre Dienstleistung ein Honorar, welches in seinem 

Umfang und Höhe im Auftrag definiert ist. 
 
Hierbei wird in Tages-, Stundensätzen oder Projektmanagementpauschalen, die 
dem Kunden im Auftrag genannt werden, abgerechnet. 
 
Alle sonstigen Kosten, z. B. für Dienstleister, Catering, Location, Dekorationen, die 
nicht Honorar sind, behandelt Pandora Events Berlin als sog. Durchlaufende Posten. 
Der Kunde erhält für diese Positionen die entsprechenden Rechnungen mit seiner 
Anschrift. Abweichungen sind im Vorfeld schriftlich festzulegen. 
 

b) Spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung sind 80 % der gesamten 
Auftragssumme im Vorfeld zu leisten. Die restlichen 20 % sind innerhalb von 7 
Tagen nach Zugang der Abschlussrechnung zu begleichen. Bei Abweichungen von 
der 2-Wochen-Frist z. B. durch andere Zahlungsmodalitäten der beauftragten 
Dienstleister, wird der Kunde umgehend informiert in welcher Höhe Anzahlungen zu 
leisten sind. 
 
Pandora Events Berlin steht es frei, von der o. g. Anzahlungsregelung abzuweichen 
und bei Neu- oder Bestandskunden eine Anzahlung in Höhe von 100 % der 
Auftragssumme in Rechnung zu stellen. 
 
Bei nicht fristgerechter Bezahlung der gestellten Rechnung durch den Kunden geht 
Pandora Events Berlin, für die gebuchten Dienstleistungen, nicht in Vorkasse. Die 
Nachteile (Stornierung durch die Dienstleister etc.), dadurch entstehende Kosten 
sowie den Verlust von Optionen oder Preisgarantien auf Grund verspäteter 
Zahlung des Kunden an Pandora Events Berlin, trägt allein der Kunde. 
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c) Nach Eingang der gesamten Auftragssumme ist Pandora Events Berlin verpflichtet 

die Veranstaltung, wie im unterzeichneten Angebot festgehalten, umzusetzen. 
 

d) Sollten andere Regelungen zwischen den Parteien, als die o. g. getroffen worden 
sein, so sind Reisekosten, sowie sonstige von Pandora Events Berlin verauslagten 
Kosten im Vorfeld gegen gesonderte Rechnung zu erstatten. 
 

e) Sämtliche Rechnungen, die nach Veranstaltungsdurchführung gestellt werden, sind 
innerhalb von 7 Werktagen ohne Abzug zu begleichen. 
 

f) Gesonderte, von den o. g. Regelungen abweichende Vereinbarungen bedürfen zu 
Ihrer Gültigkeit der Schriftform, sowie die Unterzeichnung beider Parteien.  
 

g) Die in Angeboten genannten Projektpauschalen haben eine begrenzte Inklusiv-
Stundenzahl Arbeitsstunden, die sich nach dem u. g. Pauschalbetrag richtet. Es sei 
denn, dass für die entsprechende Position im Angebot die jeweilige Inklusiv-
Stundenzahl explizit genannt ist. Etwaige Überstunden über diese Zeit hinaus 
werden mit 55 € netto abgerechnet.  
 

Ab 1.500 €  - 2.000 € - 28 – 50 Stunden 
2.000 € - 5.000 € - 50 – 100 Stunden 

5.000 € - 10.000 € -  100 – 200 Stunden 
10.000 € - 20.000 € - 200 – 400 Stunden 

 
Pandora Events Berlin teilt dem Kunden rechtzeitig im Vorfeld mit, sollte das 
Stundenkonto seine Stundengrenze erreichen.  
 
Pandora Events Berlin steht es frei, Arbeitsstunden, über der vereinbarten Höhe, als 
mit der Pauschale abgegolten zu behandeln oder sie nach vorheriger Mitteilung 
nachzuberechnen. 
 
Die genannten Pauschalen werden in der im Angebot genannten Höhe voll 
abgerechnet, auch dann, wenn tatsächlich weniger Stunden angefallen sind.  
 

4) Rücktritt 
 
Pandora Events Berlin hat das Recht vom Vertrag zurück zu treten, wenn: 
 
a) die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, 

unmöglich ist oder trotz Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird; 
 

b) berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf 
Begehren von Pandora Events Berlin weder Vorauszahlungen leistet noch vor 
Leistung von Pandora Events Berlin eine taugliche Sicherheit leistet. 
 

c) der Kunde die vereinbarte Vorauszahlung nicht fristgemäß leistet und Pandora 
Events Berlin somit nicht mit der Projektarbeit (Buchung von Dienstleistern etc.) 
beginnen kann. 
 

5) Stornierung durch den Kunden 
 
a) Eine Stornierung des Auftrages durch den Kunden ist jederzeit möglich. 

 
b) Der Auftraggeber kann jederzeit vom Auftrag zurücktreten. Diese Mitteilung bedarf 

der Schriftform und einer Zugangsbestätigung von Pandora Events Berlin. 
 

c) Bei einer Stornierung ab 10 Wochen vor dem im Auftrag genannten 
Veranstaltungsbeginn/-datum, wird das volle Honorar von Pandora Events Berlin 
zzgl. sonstiger Kosten die im Zusammenhang mit der Dienstleistung entstanden 
sind, sowie der aktuell gültiger MwSt., berechnet.  
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Ab 14 Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind 50 % des vereinbarten Honorars zu 
leisten. 
 
Je nach Fortschritt und Stand des jeweiligen Projektes steht es Pandora Events frei 
grundsätzlich 50 % des im Auftrag vereinbarten Honorars, unabhängig von den o. g. 
Fristen, in Rechnung zu stellen. 
 

d) Von der o. g. Regelung bleiben Stornierungsbedingungen der beauftragten 
Dienstleister unberührt. Der Kunde wird vorab über die einzelnen 
Stornierungsbedingungen der einzelnen Gewerke von Pandora Events Berlin 
informiert. 
 

e) Die Kosten für anfallende Stornierungen einzelner Dienstleister hat zu 100 % der 
Auftraggeber zu tragen. 
 

f) Bei Stornierung des Auftrages erhält der Kunde eine entsprechende Stornierungs-
rechnung von Pandora Events Berlin bzw. von dem entsprechenden Dienstleister. 
 

g) In dem Falle einer 100% igen Vorabüberweisung der Auftragssumme an Pandora 
Events Berlin ist Pandora Events Berlin verpflichtet, die anfallenden Stornierungs-
kosten der einzelnen Dienstleister im Auftrag des Kunden gegen eine 
entsprechende Stornorechnung zu überweisen. 
 
Sollte nach Verrechnung aller Stornogebühren ein Guthaben verbleiben, so ist 
Pandora Events Berlin verpflichtet, dies nach Abschluss der Abrechnung an den 
Kunden zurück zu erstatten.  
 

6) Beraterfunktion Pandora Events Berlin 
 
a) Pandora Events Berlin, vertreten durch Frau Veronika Senft, fungiert als 

eigenständige Eventmanufaktur mit mehreren Auftraggebern und tritt ggü. Dritten, 
Partnern, Dienstleistern, Personal, Locations usw. ausschließlich als Berater des 
Auftraggebers auf.  
 

b) Pandora Events Berlin tritt stellvertretend für den jeweiligen Auftraggeber auf und 
handelt in seinem Namen, in seinem Auftrag und in seinem Interesse. Dies erfolgt im 
Sinne der getroffenen Absprache (Grundlage ist der jeweilige Auftrag).  
 

c) Pandora Events Berlin, vertreten durch Frau Veronika Senft, fungiert nicht als 
Veranstaltungsleitung für die Events des Kunden. Sie übernimmt keine Haftung für 
die Gäste, Teilnehmer oder sonstige Beteiligte an der Veranstaltung. Die Haftung 
obliegt allein dem Kunden. Eine Veranstaltungsleitung seitens des Kunden wird im 
Vorfeld des Events definiert. 
 
Abweichungen hiervon sind möglich, bedürfen aber der Gültigkeit der Schriftform. 
 

d) Darunter fällt ebenfalls das Unterzeichnen von Verträgen, sowie die Beauftragung 
der entsprechenden Dienstleister. 
 

e) Pandora Events Berlin tritt nicht als Veranstalter, sondern lediglich als umsetzende 
Instanz/Berater auf. Es reicht aus, die entsprechenden Vertragspartner darüber zu 
informieren. 
 

f) Der Auftraggeber selbst tritt als Vertragspartner ggü. allen Dienstleistern auf.  
 

7) Pitches & Konzepte 
 
a) Pandora Events Berlin nimmt grundsätzlich nicht an Pitches teil. Die Teilnahme an 

Pitches erfolgt nur gegen die Zahlung einer Aufwandsentschädigung und 
Schutzgebühr bei Nichtbeauftragung durch den Kunden. 
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b) Erbittet ein Kunde ein Konzept, so ist von einer vom Kunden gewünschten 
Zusammenarbeit auszugehen. Wird im Nachhinein bekannt, dass der Kunde einen 
Pitch durchgeführt hat, ohne dies schriftlich Pandora Events Berlin mitzuteilen, stellt 
ihm Pandora Events Berlin die zur Erstellung des Konzeptes aufgewendeten 
Ressourcen in Rechnung. 
 

c) Erhält der Kunde auf seine konkrete Anfrage hin ein Konzept von Pandora Events 
Berlin und wünscht er nach Erhalt des Konzeptes keine Zusammenarbeit, so wird 
eine Aufwandsentschädigung und Schutzgebühr von mind. 2.500 € netto sofort 
fällig. 
 

d) Eventuell anfallende Reisekosten werden, im Falle von c, separat berechnet. 
 

e) Je nach Art um Umfang des Konzeptes steht es Pandora Events frei einen höheren 
Betrag als unter c) genannt an zu setzten (bei 3D-Animationen, Renderings etc.). 
 

f) Nach Zahlung der Aufwandsentschädigung/Schutzgebühr kann der Kunde über das 
gelieferte Konzept frei verfügen. Pandora Events Berlin tritt nach der Zahlung alle 
Optionen und Dienstleisterkontakte an den Kunden ab. 

 
8) Nutzungsrechte 

 
a) Pandora Events Berlin hat das Recht nach schriftlicher Auftragserteilung das 

Firmenlogo des Kunden auf der Firmenhomepage www.pandoraevents.de als 
Referenz uneingeschränkt zu nutzen. 
 
Dies gilt ebenfalls für Fotos von der Veranstaltung des jeweiligen Auftrages die 
durch Pandora Events Berlin bzw. einen Mitarbeiter erstellt worden sind, sofern sie 
Persönlichkeitsrechte Dritter nicht verletzten.  
 

b) Sollte der Kunde dies nicht wünschen, ist eine ausdrückliche Erklärung hierzu 
schriftlich abzugeben.  
 

9) Haftung für Verbindlichkeiten aus dem Auftrag, unerwartete Kosten 
 
a) Für sämtliche, durch die Beauftragung von Pandora Events Berlin entstehende 

Verbindlichkeiten, haftet der Auftraggeber ggü. Dritten selbstschuldnerisch. 
 

b) Ab dem Zeitpunkt, an dem der Auftraggeber nachweislich den im Angebot 
festgelegten Betrag per Vorkasse vollständig an Pandora Events Berlin überwiesen 
hat (Positivbuchung auf dem genannten Geschäftskonto), haftet Pandora Events 
Berlin für die Bezahlung bei den jeweiligen Gewerken; im Rahmen der im Auftrag 
festgelegten Summen.  
 

c) Für Kosten und Verbindlichkeiten, die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht 
abzusehen waren, bzw. in dem durch den Kunden unterzeichneten Auftrag nicht 
erfasst sind (z. B. Kosten für die Verlängerung der Veranstaltungsdauer, kurzfristige 
Veränderungen und/oder Ergänzungen) und die der Auftraggeber trotz fehlender 
Auflistung im Auftrag in Anspruch genommen hat, hat der Auftraggeber die Kosten 
in vollem Umfang zu tragen.  
 

10) Weitergabe Daten bei Zahlungsverzug 
 
Bei Nichtleistung des Kunden ist Pandora Events Berlin berechtigt alle Informationen zum 
Zwecke der Forderungseintreibung an Dritte (Dienstleister, Personal, 
Inkassounternehmen usw.) weiter zu reichen, die zur Begleichung der offenen Posten 
erforderlich sind.  
 
Pandora Events Berlin haftet nicht für die Verbindlichkeiten des Auftraggebers ggü. 
Dritten aus dem unterzeichneten Auftrag, da sie nur als Berater und nicht als 
Vertragspartner auftritt.  
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11) Veranstaltungspersonal 

 
a) Pandora Events Berlin bietet die Möglichkeit an, Veranstaltungspersonal zur 

Betreuung verschiedener Teilbereiche zu vermitteln.  
 
Für die Vermittlung erhebt Pandora Events Berlin eine entsprechende Gebühr, 
welche im Angebot genannt wird. 
 

b) Überstunden, die nicht im Angebot erfasst sind, die vom Veranstaltungspersonal 
jedoch geleistet wurden, werden dem Kunden in Rechnung gestellt.  
 

c) Schadensersatzansprüche durch Nichterscheinen oder dem Ausfall einer Person 
können nicht geltend gemacht werden. 
 

d) Pandora Events Berlin beginnt erst mit Vorlage des Unterzeichneten Angebotes mit 
der Personalsuche.  
 

e) Pandora Events Berlin steht es frei, einen ihr bekannten Subdienstleister für die 
Personalstellung zu beauftragen, sofern aus dem eigenen Personalpool niemand zur 
Verfügung steht. 
 

f) Pandora Events Berlin verpflichtet sich dem Kunden in einem angemessenen 
Zeitrahmen mitzuteilen, wenn kein Personal für den Auftrag gefunden werden kann. 
Pandora Events Berlin teilt dem Kunden dann umgehend den Rücktritt von dem 
Auftrag mit. 
 
Dem Kunden werden in diesem Falle keinerlei Kosten für erbrachte 
Recherchearbeiten in Rechnung gestellt. 
 

g) Der Kunde hat während der Durchführung des Auftrages die gesetzlichen 
Bestimmungen für Arbeitssicherheit und Arbeitszeit zu gewährleisten. 
 

h) Für Veranstaltungspersonal, welches über Pandora Events Berlin gebucht bzw. zur 
Veranstaltungsunterstützung hinzugezogen wird, gelten ausschließlich der 
separate Vertrag sowie eine detaillierte Einsatzbeschreibung. Diese AGB finden 
keine Anwendung. 
 
Eine verbindliche Beauftragung erfolgt erst mit Übersendung der unterzeichneten 
Verträge durch das Veranstaltungspersonal und Pandora Events Berlin. Erst damit 
ist die Person verbindlich für den Auftrag eingeteilt. 

 
12) Haftung 

 
a) Pandora Events Berlin wird die ihr mit dem Auftrag übertragenen Projektarbeiten 

unter Beachtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durchführen und 
den Auftraggeber rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken hinweisen.  
 

b) Jegliche Haftung von Pandora Events Berlin für Ansprüche, die auf Grund der 
Veranstaltung im Ganzen erhoben werden können, werden ausdrücklich 
ausgeschlossen, wenn Pandora Events Berlin, ihrer Hinweispflicht nachgekommen 
ist. 
 

c) Eine Haftung erfolgt ausschließlich innerhalb des Rahmens der gesetzlichen 
Vorschriften, lediglich für Schäden, sofern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden kann. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen.  
 

d) Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. 
 

e) Pandora Events Berlin empfiehlt jedem Auftraggeber den Abschluss einer 
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entsprechenden Veranstaltungshaftpflichtversicherung. Sie wird diese automatisch 
bei Beauftragung abschließen und die Kosten dem Auftraggeber in Rechnung 
stellen. Bei dieser Versicherung handelt es sich um eine allg. 
Veranstaltungshaftpflichtversicherung.  
 
 

f) Besondere Versicherungen wie z. B. eine Veranstaltungsausfallversicherung, 
Wetterversicherung usw. sind damit nicht gemeint. Wünscht der Kunde darüber 
hinaus eine Versicherung, ist diese gesondert schriftlich anzufragen. 
 

13) Schadensersatz 
 
a) Schadenersatzansprüche des Auftraggebers, insbesondere wegen Verzugs, 

höherer Gewalt, Unmöglichkeit der Leistung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, 
mangelhafter oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen 
unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit von Pandora Events Berlin zurück zu führen sind. 
 

b) Nachgewiesene Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem 
Auftragswert exklusive Steuern begrenzt. 
 

14) Angewendetes Recht, Gerichtsstand 
 
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber und Pandora Events Berlin findet 
ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
 
Gerichtsstand ist Berlin. 
 

15) Änderungen, Absprachen 
 
Jegliche Änderungen oder spezielle Absprachen, die von den hier getroffenen 
Regelungen abweichen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, sowie die 
rechtsgültige Unterschrift beider Parteien. 
 

16) Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Kenntnisnahme unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 
Wirksamkeit des Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung 
treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt 
haben. 
 

Berlin,  Januar 2016 

 


