
Bedingungen für die Nutzung von air line studio 

Der Einheitstarif beträgt CHF 30.-/Stunde 

Achtung: Die verrechnete Stundenzahl bezieht sich auf den gesamten Zeitaufwand und nicht auf die Dauer des 

Stückes/der Stücke. 

Der Tarif ist anwendbar für folgende Aktivitäten: 

- Vorbereitung des Studios (je nach Komplexität des Projektes dauert dies zwischen einer Stunde und 

drei Stunden) 

- Aufnahmesessions 

- Zeitaufwand für das Mixing, unabhängig davon, ob es in An- oder Abwesenheit des Kunden ausgeführt 

wird 

- Zeitaufwand für das Mastering, unabhängig davon, ob es in An- oder Abwesenheit des Kunden 

ausgeführt wird 

- Zeitaufwand für den Datenexport, die Standardisierung und die Zustellung an den Kunden via Internet 

- Zeitaufwand für die Übertragung der Daten auf einen Datenträger (CD, USB-Stick usw.) 

Weitere Hinweise: 

- Kleine Pausen (Verpflegung, Rauchen usw.) werden als Arbeitszeit gerechnet 

- Zeitaufwand für die Lösung eines kundenseitigen technischen Problems wird verrechnet. Handelt es 

sich um ein Problem seitens air line studio, wird der Zeitaufwand nicht verrechnet. 

Reservation: 

- Die Benutzungszeit für das Studio wird zum Voraus reserviert. Der Zähler startet zu der vereinbarten 

Zeit. Um Missverständnisse zu vermeiden, muss die Reservation vom Kunden per E-Mail mitgeteilt 

werden. air line studio bestätigt ebenfalls per E-Mail. 

- Bei Nichterscheinen oder im Fall von Annullation der Reservation weniger als 24 Stunden vor dem 

abgemachten Termin wird die reservierte Zeit zu 100 % verrechnet. 

Qualität beginnt mit Sauberkeit: 

- Um das Studio sauber zu halten und ein einwandfreies Funktionieren der Equipments sicherzustellen, 

werden die Kunden ersucht, mit sauberen, trockenen Schuhen zu erscheinen. Pantoffeln stehen im 

Studio zur Verfügung. 

- Ausschliesslich Wasser in Flaschen ist im Aufnahmestudio und in der Regie zulässig. Alle anderen 

Lebensmittel und Getränke sind im dafür vorgesehenen Raum oder im Freien zu konsumieren. 

- Die Räume sind ausnahmslos rauchfrei (gilt auch für E-Zigaretten). Für die Rauchpausen steht im 

Freien eine eigens dafür vorgesehene Terrasse zur Verfügung.  

Zahlung: 

- der Betrag für die reservierte Session ist im Voraus zu bezahlen und muss spätestens 24 Stunden vor 

der reservierten Session auf dem IBAN-Konto vorhanden sein oder cash bei air line studio gebracht 

werden. Die Nicht-Einhaltung dieser Klause storniert die reservierte Session ohne vorherige 

Ankündigung. 
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