Allgemeine Geschaftsbedingungen
von Christina De Vivo, http://www.christinadevivo.de
Meine Kunden verpflichten sich, die nachstehenden AGB mit Sorgfalt zu lesen und entsprechend der Bedeutung zur
Kenntnis zu nehmen.
1. Geltungsbereich/ Vertragspartner
Die hier aufgefuhrten AGB gelten zwischen Christina De Vivo - nachfolgend auch Fotografin genannt - und ihren
Kunden als vereinbart, sofern ihnen nicht sofort nach Durchsicht widersprochen wird.
Die AGB gelten fur jegliches dem Kunden uberlassenes Bildmaterial, gleich in welcher Schaffensstufe oder in welcher
technischen Form sie vorliegen. Sie gelten insbesondere auch fur elektronisches oder digital ubermitteltes Bildmaterial.
Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschlage oder Konzeptionen sind eigenstandige Leistungen, die zu
verguten sind.
Reklamationen, die den Inhalt der gelieferten Sendung oder Inhalt, Qualitat oder Zustand des Bildmaterials betreffen,
sind innerhalb von 48 Stunden nach Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das Bildmaterial als ordnungsgemaß,
vertragsgemaß und wie verzeichnet zugegangen.
Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet unter der Voraussetzung der
Anbringung des vom Fotografen vorgegebenen Urhebervermerks in zweifelsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild.
Veranderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung
eines neuen urheberrechtlich geschutzten Werkes sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Fotografen
gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv benutzt
werden.
2. Urheberrecht
Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschutzte
Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt.
Laut des Urheberrechtsgesetzes steht der Fotografin das Urheberrecht ihrer eigenen Fotos zu. Die von der Fotografin
hergestellten Fotos/Fotodateien sind nur fur den privaten Gebrauch des Kunden vorgesehen. Bei einer Veroffentlichung
im Internet ist die Fotografin zu benachrichtigen und der Urheber anzugeben: Christina De Vivo,
www.christinadevivo.de
3. Vergutung und Eigentumsvorbehalt
Fur das Produkt (Shooting und anschließende Bearbeitung) fallen fur den Kunden Kosten je nach gebuchtem Paket an.
Dies ist als Honorar an Christina De Vivo zu leisten. Eventuelle Nebenkosten (Fahrtkosten, Abzuge, Leinwande,
diverse Fotoprodukte) sind vom Kunden zu tragen, sofern diese nicht im Paketangebot enthalten sind. Hat Christina De
Vivo
mit ihrer Arbeit an dem jeweiligen Auftrag begonnen, so muss der Kunde den zuvor gebuchten Preis vollstandig
bezahlen, der Vergutungsanspruch liegt bei der Fotografin. Der vereinbarte Paketpreis ist entweder direkt nach dem
Shooting vor Ort zu zahlen oder per Uberweisung vor Abholung/Zusendung der digitalisierten Fotos. Spatestens jedoch
7 Tage nach dem Shooting. Mahngebuhren nach Verzug konnen nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen anfallen. Weitere
Kosten fallen nach Bezahlung und Erhalt der digitalisierten Fotos an, wenn der Kunde weitere Bilddateien und/oder
andere Bearbeitungswunsche außert, die vor der ersten Bearbeitung der Fotos nicht abgesprochen waren. Das Zusenden
der fertigen Ergebnisse (Foto-CD/DVD oder andere Fotoprodukte) erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die
Fotografin bestimmt hierbei den Anbieter (Deutsche Post AG/DHL, Hermes, ...), kann aber in Ausnahmefallen mit dem
Kunden abgestimmt werden. Bis zur vollstandigen Bezahlung bleiben die Fotodateien Eigentum der Fotografin.
4. Haftung
Christina De Vivo haftet fur sich und die Erfullung des Auftrags nur bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Bei
Personenschaden haftet die Fotografin nur bei Fehlern, die sich durch ihre schuldhaften Pflichtverletzungen ereignet
haben. Es bleibt der Fotografin uberlassen, die Daten nach Ausgabe an den Kunden weiterhin zu sichern oder zu
loschen. Fur Sicherheitskopien muss daher selbst gesorgt werden.
5. Leistungen
Gutscheine, bzw. Gutschriften sind innerhalb der regelmaßigen Frist von 1 Jahr ab Ausstelldatum einzulosen, eine
Bargeldauszahlung erfolgt nicht. Beanstandungen gelten nur im Falle einer Storung des Datentragers oder wenn die
Fotografin gegen vorige schriftlich festgehaltene (im gebuchten Paket beinhaltenden) Leistungen verstoßen hat. Der
Liefertermin, bzw. die Abholung erfolgt in der Regel spatestens nach 14 Tagen, sofern keine Krankheit, Naturgewalt
oder sonstige unvorhersehbaren Vorkommnisse die Weiterverarbeitung behindern. Der Stil der Fotografin ist bekannt
und so gewunscht.

6. Datenschutz
Christina De Vivo speichert alle erforderlichen Daten, die den Kunden betreffen wie Name, Adresse und Auftragsdaten.
Sie verpflichtet sich, alle Daten, die den Auftrag betreffen vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe der
personenbezogenen Daten an Dritte ist ausgeschlossen.
7. Nutzung der Fotos
Die Kunden sind bei Auftragserteilung damit einverstanden, dass Christina De Vivo die Fotos aus dem Auftrag zu
Werbezwecke benutzen darf. Hierbei sind sowohl Flyer, Prospekte und ahnliche Printmedien, die zur
Veranschaulichung ihrer Arbeit dienen mit eingeschlossen, wie auch die Veroffentlichung in Webgalerien (z.B.
Website der Fotografin - http://www.christinadevivo/ & Facebook). Das Veroffentlichungsrecht/ die Nutzung ist
zeitlich und umfangreich unbegrenzt. Die Nutzung der Fotodateien seitens des Kunden ist bereits bei Punkt 2
"Urheberrecht" beschrieben und einzuhalten.
8. Sonstiges
Sollte eine Regelung dieser AGB fehlerhaft oder rechtsunwirksam sein, beruhrt dies nicht die Rechtskraft der weiteren
Punkte der AGB. An Stelle der unwirksamen Regelung tritt eine rechtswirksame Bestimmung ein, die der
ursprunglichen am nachsten kommt. Gleiches gilt auch im Falle einer Regelungslucke.
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