Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen und vollumfänglich zur Kenntnis zu nehmen.
Ohne Widerspruch vor Auftragsbeginn, gelten diese als akzeptiert.
Urheberrecht
Die Fotografin steht das Urheberrecht an allen fotografisch hergestellten Produkten zu. Aufnahmen dürfen nicht kopiert, gescannt oder in
irgendeiner Form vervielfältigt werden, ohne die vorherige Zustimmung der Fotografin. Der Kunde darf die ihm zur Verfügung gestellten
Bilder nicht ohne schriftliche Genehmigung ändern, ergänzen oder in
irgendeiner Weise manipulieren. Eine Weitergabe von Nutzungsrechten
an Dritte bedarf einer separaten Vereinbarung in Schriftform. Die Nutzungsrechte treten erst nach Bezahlung des Honorars an die Auftraggeber in Kraft. Bei der Nutzung der Aufnahmen auf öffentlichen Seiten
im Internet oder Publikationen behält sich die Fotografin das Recht vor,
als Urheber der Aufnahme genannt zu werden (www.0816fotoart.ch
oder der Facebookseite von 0816FotoArt). Eine Verletzung des Rechts
auf Namensnennung berechtigt die Fotografin zum Schadenersatz. Es
werden ausschliesslich aufbereitete JPEG Dateien herausgegeben.
Copyright
Die Bilder werden dem Kunden übergeben, sind allerdings nach der
Übergabe noch immer Eigentum der Fotografin und dürfen nicht nachbearbeitet werden. Da es sich bei fotografischen Bilder um eine Art
Kunst handelt, widerspiegelt dies die Arbeit der Fotografin und darf
nicht verändert werden.
Die Bilder in der Onlinegalerie sind absolutes Eigentum der Fotografin
und werden mit einem Wasserzeichen gekennzeichnet. Diese dürfen
nicht abgespeichert werden oder auf Onlinemedien publiziert werden
ohne das Einverständnis der Fotografin.
Nutzungsrechte des Models und des Fotografen
Beide Parteien dürfen die Fotos zeitlich und räumlich uneingeschränkt
für die Eigenpräsentation nutzen. Darunter fallen zum Beispiel der Wandschmuck im persönlichen Bereich, die Arbeitsmappe der Fotografin etc.
Beide Parteien können Bilder von diesen Nutzungsrechten ausschließen,
dies ist dem anderen Vertragspartner mitzuteilen. Die Fotografin kann
Aufnahmen für ihren eigenen Internetauftritt sowie Social Media oder
Präsentations- und Werbezwecke (z.B. P
 räsentationsmappe, Flyer, u.ä.)
verwenden. Eine weitergehende Nutzung durch die Fotografin bedarf
einer Absprache mit dem Kunden.
Sollte der Auftraggeber damit nicht einverstanden sein, muss dies
schriftlich beim Shootingtermin auf dem Vertrag vermerkt werden.
Datenschutz
Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers können gespeichert werden. Die Fotografin verpflichtet sich,
diese vertraulich zu behandeln.
Nutzungsverbote
Beiden Parteien ist es untersagt die Fotos in einer Art und Weise zu nutzen,
welche den Ruf des Anderen schädigen könnten.
Haftung
Für die Verletzung von Pflichten, gesundheitlichen und materiellen
Schäden, haftet die Fotografin nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Fotografin haftet nicht für Schäden oder Fehlfunktionen von
fotografischem Equipment (wie Kamera, Beleuchtung, Speicherkarten
usw.), Computer und Speichermedien. Schäden, welche durch den
Kunden oder deren Kinder (auch mitgebrachte Haustiere) ausversehen
während des Shootings gemacht werden, müssen vom Kunden gezahlt werden. Aus diesem Grund bittet die Fotografin um Vorsicht, da
das Equipment sehr kostspielig ist.

Termine und Ausfall
Storniert der Auftraggeber die Buchung, steht der Fotografin ein Ausfallhonorar im Wert von CHF 100.– zu, insofern nicht mindestens
24 Stunden vor dem Termin eine Terminänderung vorgenommen wird.
Die Fotografin behält sich das Recht vor, eine Sitzung wegen Krankheit, Notfall, Tod in der Familie, schlechtem Wetter und anderen unvorhersehbaren Ereignissen, welche außerhalb ihrer Kontrolle liegen,
zu verschieben. Der Kunde wird in diesem Fall so schnell wie möglich
informiert und das Shooting wird zum frühstmöglichen verfügbaren
Termin verschoben.

Honorar / Fotoübergabe
Die Shootinggebühr ist am Fototermin zu begleichen. Zusatzkosten für
Bilder oder andere Zusatzbestellungen werden per Email in Rechnung
gestellt.
Die Fotografin verpflichtet sich die Fotos spätestens 21 Tage nach vollständiger Zahlung zur Verfügung zu stellen. Die Rohdaten bleiben im
Besitz der Fotografin und sind nicht verkäuflich. Reklamationen oder
Änderungswünsche müssen innert 7 Tagen angebracht werden. Danach werden keine Änderungen mehr vorgenommen.
Leistung
0816 FotoArt unterliegt der künstlerischen Freiheit der Bildkomposition.
Die Bilder werden nach ermessen der Fotografin in ihrem Stil bearbeitet.
Die Anzahl der aufgenommenen Bilder pro Galerie kann bei jedem
Shooting variieren.
Ist es Aufgrund der Bereitschaft der Models (Kind/Baby) nicht möglich
alle erwünschten Bilder zu liefern, kann die Fotografin nicht belangt
werden. Die Fotografin wird versuchen den Wünschen des Kunden in
Bezug auf Posen und Bildgestaltung zu entsprechen, tut dies aber ausschliesslich im Rahmen seiner Möglichkeiten und unter Beachtung der
Sicherheit des Models.
Datensicherung
Die Fotografin verpflichtet sich die verkauften Dateien für maximal
6 Monate zu archivieren und ist nach Ablauf dieser Zeit berechtigt, aber
nicht verpflichtet, diese zu vernichten. Ein USB-Stick oder ein Datendownloadlink dient lediglich zur Datenübertragung an den Kunden
und nicht als Speichermedium für eine längere Zeit. Es liegt in der Verantwortung des Kunden die Sicherung der Fotos zu vollziehen.
Gutscheine
Barauszahlung der Gutscheine ist nicht möglich. Ein Gutschein ist
ab Ausstelldatum 18 Monate gültig. Bei Wertgutscheinen wird der
Differenzbetrag vom aktuellen Shootingpreis verrechnet.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages oder Inhalte einer in den Vertrag integrierten Beilage dieses Vertrages ungültig sein oder werden, so
wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
Die Vertragsparteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine
wirksame Bestimmung ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen
Zweck der ungültigen Bestimmung sowie dem ursprünglich vereinbarten Vertragsgleichgewicht möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt auch
für allfällige Vertragslücken.

0816 FotoArt Esthy Fehlmann
Moosgasse 71 / Moosstrasse 21 . 5057 Reitnau . Tel. 078 907 87 87 . info@0816fotoart.ch

