Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit der Buchung eines Fotoshootings stimmen Sie den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu.
1.

Geltungsbereich der AGB

1.1. Die nachfolgenden AGB kommen für alle angebotenen Leistungen,
Angebote und Lieferungen zu tragen. Die Formulierungen gelten für
Frauen und Männer gleichermaßen.
1.2. Sabina Weber, nachfolgend nur noch Fotografin genannt, erbringt
Ihre Leistungen nur auf Grundlage nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Diese gelten – sofern keine Änderung durch den
Fotografen bekannt gegeben wird – auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug
genommen wird.
1.3. Angebote der Fotografin sind freibleibend und unverbindlich.
2. Fotoshootings und Aufträge
2.1. Auf Grund der Kleinunternehmerregelung §19 UStG weist der Fotograf
keine Umsatzsteuer beim Rechnungsbetrag aus.
2.2 Shootingtermine sind verbindlich. Sollte der Kunde zum Shooting ohne
vorherige Absage nicht erscheinen, werden Fahrtkosten (Hin-und
Rückfahrt) ab Gewerbestandort mit 0,40/km und eine Pauschale von € 50,verrechnet.
2.3 Bereits mit dem Fotografen ausgemachte Termine müssen bis spätestens 1
Tag vor Beginn des Shootings verschoben werden. Bei Regen wird das
Shooting auf den nächst- möglichen Termin verschoben.
2.4. Die Fotos sind vom Kunden in einer Onlinegalerie bis 14 Tage nach
Erstellung zu wählen. Besondere Wünsche der Bearbeitung können
geäußert, müssen aber nicht berücksichtigt werden.

2.5. Unzufriedenheitsbekundungen müssen innerhalb von 14 Tagen nach
Lieferung bekannt gegeben werden, ansonsten gilt das Bildmaterial als
mängelfrei abgenommen.
3. Nutzungsrechte der Fotografin
3.1. Die Rechte an allen Bildern bleiben bei der Fotografin.
3.2. Die Fotografin hat ein uneingeschränktes Nutzungsrecht am erstellten
Bildmaterial für alle Zwecke ( sie darf diese veröffentlichen,
vervielfältigen , vermarkten , ausstellen, Freigabe Bildarchiv , usw.)
Sollte es zu Veröffentlichungen kommen, wird der Kunde informiert,
weitere Ansprüche hat er jedoch nicht – auch nicht gegen Dritte (z.B.
Verlag) Veröffentlichungen auf sozialen Netzwerken (z.B. Facebook,
Instagram 500PX) und der Homepage der Fotografin werden nicht vorher
angekündigt.
3.3. Sollten Einschränkungen des Nutzungsrechtes des Bildmaterials
gewünscht sein, sollen zum Beispiel Fotos nicht veröffentlicht werden,
muss dieses vor dem Shooting deutlich gemacht und schriftlich
festgehalten werden.
4. Nutzungsrechte des Kunden
Mit dem Kauf von digitalem Bildmaterial erwirbt der Kunde folgende
Rechte
4.1. private Nutzungsrechte (unter privater Nutzung ist zu verstehen:
Erstellung von Drucken des Bildmaterials für den privaten Gebrauch ,
keinesfalls jedoch die Teilnahme an Gewinnspielen und Ähnlichem)
4.2. Veröffentlichungsrechte der Bilder im Internet in sozialen
Netzwerken oder auf der eigenen nicht gewerblichen Homepage – es ist
ausschließlich die weboptimierte Datei mit Logo zu verwenden.
Die Fotografin freut sich über jegliche darüber hinausgehende
Namensnennungen und Verlinkungen.
4.3 Die gewerbliche und kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet, außer es
liegen andere schriftliche Vereinbarungen vor. Ein Verstoß wird zur
Anzeige gebracht und es darf dem Kunden ein mehrfacher Bildpreis
berechnet werden.
4.4. Die Weitergabe von digitalem Bildmaterial an Dritte ist nur gestattet,
wenn diese sich ebenfalls an die o.g. Bedingungen halten.

4.5. Der Verkauf der erworbenen Fotos und Drucken dieser ist nicht
gestattet.
4.6. Das Bildmaterial darf in keiner Form vom Kunden oder Dritten
verändert, bearbeitet, zugeschnitten oder umgestaltet werden. Besondere
Bearbeitungen könne vorab mit der Fotografin besprochen werden. Das
Logo der Fotografin darf unter keinen Umständen entfernt werden.
4.7. Sollte ein gewerbliches Nutzungsrecht vereinbart worden sein, hat die
Fotografin bei jeder Nutzung ein Recht auf Namensnennung (z.B. Foto:
Sabina Weber – www.sabinaweber-fotografie.de)
5. Zahlungs- und Lieferkonditionen
5.1. Die Zahlung ist mit Erhalt der Rechnung ohne jeglichen Abzug zu
zahlen.
Kontodaten: Sabina Weber DE17 820570 70 1110003877
6. Vertragsverletzungen
6.1. Verstöße wie zum Beispiel nicht genehmigte Veröffentlichungen,
Verbreitung oder jede Veränderung der Bilddaten, unberechtigte
Entfernung des Fotografenlogos oder sonstige Verstöße gegen das
Nutzungsrecht sind strafbar.
Werden Fotos die gegen die AGBs verstoßen, nach einmaliger Mahnung
nicht entfernt oder trotzdem abgedruckt, kann es zu einer Anzeige
kommen und ein mehrfacher Bildpreis in Rechnung gestellt werden.

