Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) & Copyright Vereinbarung der fotoprofis.ch: SHOT media - Daniel m. Frei, Adventury Verlag und Partner
Präambel: Unsere Arbeiten werden mit hohem Engagement und Leidenschaft erstellt. Es liegt uns sehr viel an einer freundschaftlichen, langfristigen und fairen
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten! Hier sind unsere 10 Gebote einer guten Zusammenarbeit = unsere AGB.
1. Geltungsbereich: Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der fotoprofis.ch erfolgen ausschliesslich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen.
Mit der Erteilung des Auftrags erklärt der Vertragspartner, dass ihm die Geschäftsbedingungen bekannt sind und er mit diesen einverstanden ist. Geschäftsbedingungen des
Vertragspartners haben nachrangige Gültigkeit. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Bestätigung durch die
fotoprofis.ch.
2. Definition: Fotografische Arbeit: Der Ausdruck «fotografische Arbeit» bezeichnet das Ergebnis einer vom Fotografen für den Kunden gemäss der zwischen den Parteien
getroffenen Vereinbarung geleistete Arbeit. Fotograf/Autor: Der «Fotograf/Bildautor» ist für die Leistung der fotografischen Arbeit beauftragte Person, stellvertretend für die
fotoprofis.ch. Kunde: Der «Kunde» ist die Person, die die fotografische Arbeit bei den fotoprofis.ch bestellt.
Parteien: Gemäss dem CH-OR Auftraggeber und Auftragnehmer. Exemplar der fotografischen Arbeit: Jede Wiedergabe der fotografischen Arbeit in analoger oder digitaler
Form gilt als «Exemplar der fotografischen Arbeit» oder als «Exemplar». Preise und Konditionen: Sämtliche Preisangaben sind Richtpreise, die laufend dem Markt angepasst
werden und verstehen sich rein netto zuzüglich CH-MwSt., zahlbar im Voraus oder nach Vereinbarung bei Übergabe des Auftragsresultates. Bei Zahlungsverzug verfallen
allfällige Rabatte und Aktionspreise und es wird der Gesamtbetrag ohne Abzug fällig.
Je Mahnung wird eine Mahngebühr von min. CHF 25.- erhoben. Die Bilder bleiben ausnahmslos Eigentum der fotoprofis.ch. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der fotoprofis.ch
CH-9008 St. Gallen.
3. Leistung der fotografischen Arbeit
a) Vorbehaltlich schriftlicher Vorgaben des Kunden liegt die Gestaltung der fotografischen Arbeit voll und ganz im Ermessen des Fotografen. Insbesondere steht ihm die
alleinige Entscheidung über technische und künstlerische Gestaltungsmittel inklusive Beleuchtung und Bildkomposition, sowie die Auswahl der Mittel zu deren Umsetzung zu.
b) Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit kann der Fotograf Hilfspersonen seiner Wahl einsetzen.
c) Die Fotoapparate und Beleuchtungsgeräte, die für die fotografische Arbeit nötig sind, werden vom Fotografen gestellt.
d) Vorbehaltlich gegensätzlicher schriftlicher Vereinbarung ist der Kunde dafür verantwortlich, dass die zur fotografischen Arbeit nötigen Orte (Locations), Gegenstände und
Personen rechtzeitig zur Verfügung stehen. Bei jeglichen Abbildungen von Personen, Kunstwerken, Marken etc. verpflichtet sich der Kunde, vor der Nutzung die Zustimmung
der abzubildenden Personen bzw. zur Abbildung von Kunstwerken, Marken etc. auf seine Kosten einzuholen.
e) Verschiebt der Kunde eine Aufnahmesitzung aus welchen Gründen auch immer, weniger als zwei Tage vor ihrem Termin auf ein späteres Datum oder kommt er seinen
Verpflichtungen gemäss Ziffer 2d) nicht nach, so hat der Fotograf Anspruch auf Ersatz der bereits angefallenen Kosten (inkl. Drittkosten). Zusätzlich steht ihm eine
Entschädigung zu. Diese bemisst sich auf 50 % des Honorars, das für die Ausführung der ausgefallenen Aufnahmesitzung geschuldet wäre.
f) Eine Akontozahlung in der Höhe bis zur Hälfte der Produktionskosten ist bei grösseren Engagements üblich.
g) Die hergestellte fotografische Arbeit, insbesondere RAW-Dateien, bleiben in jedem Falle Eigentum des Fotografen. Die fotografische Arbeit wird ausschliesslich im Sinne
des Urheberrechtes für eine definierte Verwendung zur Verfügung gestellt.
h) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Lieferung das Lager/Archiv der fotoprofis.ch verlassen hat, ansonsten bei Versendung mit der Übergabe an die den
Frachtführer.
i) Abgegebene Fotos umfassen jeweils die Grundausarbeitung. Diese erfolgt immer nach unserem professionellen Gutdünken. Zusätzliche Anpassungen und Sonderwünsche
werden immer nach Aufwand verrechnet. Die Bildabgabe erfolgt als RGB/TIF oder JPG. RAW Daten werden nie mit geliefert.
4. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Kunden
a) Nur der Kunde darf die fotografische Arbeit und nur zu dem mit dem Fotografen vereinbarten Zweck und für den vereinbarten Zeitraum verwenden. Ist kein solcher Zeitraum
vereinbart worden, bestimmt sich die Dauer nach dem Zweck des Auftrages und für maximal 5 Jahre. Jede vereinbarungswidrige Verwendung verpflichtet den Kunden, dem
Fotografen eine Entschädigung in der Höhe von 150 % des gemäss zur Zeit des Vertragsschlusses geltenden SAB-Tarif (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der
Bildagenturen und -archive) dafür geschuldeten Entgelts zu bezahlen.
b) Ohne gegenseitige schriftliche Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt, Dritten das Recht auf Verwendung der fotografischen Arbeit zu überlassen.
c) Der Kunde hat bei der mit dem Fotografen bestimmten Verwendung des Werks den Namen des Fotografen zwingend zu erwähnen.
Mit vorgestelltem copyright-Zeichen: © danielmfrei@fotoprofis.ch oder Daniel m. Frei oder aber mit einem ähnlichen mit dem Fotografen vereinbarten Vermerk. Bei
Weglassung des Vermerks schuldet der Kunde zusätzlich zum vereinbarten Honorar eine Entschädigung im Umfang von 50 % des Honorars, welches für die widerrechtliche
Verwendung der fotografischen Arbeit gemäss des zur Zeit des Vertragsschlusses geltenden SAB-Tarifs (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bild-Agenturen und Archive)
zu bezahlen wäre.
d) Exklusivrechte und Sperrfristen zu Gunsten des Kunden müssen gesondert vereinbart und vergütet werden.
e) Die fotografische Arbeit darf nicht sinnentstellend oder diskriminierend verwendet werden. Der Kunde ist nicht berechtigt, eigene Bildausschnitte aus den Fotoarbeiten
anzufertigen oder aber die gegebenen Grundeinstellungen Massgeblich zu verändern.
f) Jegliche Veränderung der fotografischen Arbeit durch Composing bzw. Montage zur Herstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung durch den Fotografen zum jeweiligen und nach der Veränderung kommunizierten Bild gestattet.
g) Nach der Verwendung der fotografischen Arbeit ist unaufgefordert ein Belegexemplar, bei online Verwendungen ein Link an den Fotografen zu senden.
h) Das vereinbarte Honorar ist auch dann in voller Höhe zu bezahlen, wenn die in Auftrag gegebene fotografische Arbeit nicht Verwendung findet.
i) Mit anderen Kosten (Drittkosten, Materialkosten, Schadenersatz etc.) erwirbt der Kunde weder Eigentums- noch Nutzungsrechte an der fotografischen Arbeit des Fotografen.
j) Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (URG) bleiben vorbehalten.
k) Die Nutzungsrechte zur vereinbarten Nutzung erhält der Kunde, mit der erfüllten Zahlung des vereinbarten und für die Nutzung marktüblichen Betrages. Die Nutzung ist NonExklusiv.
l) Fremddateien werden in allen Fällen auf Risiko und Wunsch des Kunden angepasst bzw. integriert.
m) Die Lizenz für die erstellte fotografische Arbeit für die Verwendung durch den Kunden bleibt bis zur vollständigen Bezahlung vollumfänglich Eigentum des Fotografen.
5. Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Fotografen
a) Das Urheberrecht und freie Nutzungsrecht der erstellten Bilder bleibt immer beim Fotografen. Die Nutzungsrechte können vom Auftraggeber erworben werden. Die freie
Verwendung der Bilder durch den Fotografen, auch für seine Eigenwerbung, ist durch die Auftragserteilung vom Auftraggeber genehmigt. b) Wir akzeptieren keine
Schadenersatzforderungen, die sich aus der Verwendung unserer Bilder etwa ergeben sollten. Der Fotograf behält das Recht – entgegen anderslautenden schriftlichen
Vereinbarungen - die fotografische Arbeit in jeder Form auf jedem Träger (insbesondere im Internet) zu veröffentlichen, sie Dritten zugänglich zu machen, Dritten eine
ausschliessliche oder nichtausschliessliche Lizenz zur Verwendung der fotografischen Arbeit zu gewähren oder Dritten Exemplare der fotografischen Arbeit zu übergeben.
Dieses Recht des Fotografen unterliegt jedoch der vorherigen Zustimmung des Kunden. Der Kunde verpflichtet sich, seine Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund zu
verweigern. Erfolgt binnen 10 Tagen nach Bewilligungsgesuch des Fotografen keine schriftliche Verweigerung oder Einschränkung seitens des Kunden, so ist der Kunde mit
der jeweiligen Verwendung einverstanden.
6. Rechte Dritter
a) Die Bildverwendung ist im abgemachten Rahmen und für die abgemachte Dauer (Sofern nicht in der Abrechnung vermerkt für 5 Jahre) durch den Autoren/Fotografen
freigegeben.
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b) In jedem Fall trägt der Kunde die Folgen aus einer Veröffentlichung der Bilder. Der Kunde hat grundsätzlich dafür zu sorgen, dass alle im Bild gezeigten Personen ihre
Zustimmung zum Gebrauch des Bildes, im vom Kunden vorgesehenen Rahmen gegeben haben.
c) Wenn der Kunde dem Fotografen Gegenstände übergeben oder ihm bestimmte Orte angegeben hat, die im Rahmen der fotografischen Arbeit fotografiert werden sollen, hat
der Kunde dafür zu sorgen, dass kein Recht Dritter dem Gebrauch entgegensteht.
d) Falls diese Kunden-Verpflichtungen verletzt werden, verpflichtet sich der Kunde, dem Fotografen jede Zahlung (z.B. Schadenersatz) zurückzuerstatten und ihm für sämtliche
im Zusammenhang mit der Bereinigung der Situation anfallenden Kosten (z.B. Kosten im Zusammenhang mit Vergleichs- oder Gerichtsverhandlungen) zu entschädigen.
7. Haftung des Fotografen
a) Der Fotograf haftet, einschliesslich einer Mängelhaftung, nur für vorsätzliches und grobfahrlässiges Verhalten. Die Haftungsbeschränkung gilt auch für das Verhalten seiner
Angestellten und Hilfspersonen.
b) Der Kunde hat seine Mängelrüge innerhalb von sechs Werktagen ab Lieferdatum des Werkes schriftlich geltend zu machen, ansonsten gilt die fotografische Arbeit als
genehmigt und es können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.
c) Teilt der Fotograf dem Kunden Passwörter für den Daten-Download über FTP / Internet der fotografischen Arbeit mit, hat der Kunde Benutzername und Passwort vertraulich
zu behandeln. Der Kunde haftet vollumfänglich bei Missbrauch für einen so entstandenen Schaden.
d) Für Aufträge, die wegen Krankheit, Unfall bzw. höherer Gewalt nicht termingerecht ausgeführt werden können, übernehmen wir keine Haftung. Auf Wunsch wird der Termin
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder wir versuchen eine Stellvertretung zu empfehlen, welche Ihren Auftrag zu deren Konditionen ausführen.
e) Uns überlassene Originale werden wie alle eingebrachten Sachen mit der üblichen hohen Sorgfalt behandelt. Sind Bilddaten, Abzüge oder sonstiges Material im Auftrage
des Kunden einzulagern, geschieht dies immer auf seine eigene Gefahr. Roh-Daten sind Eigentum der fotoprofis.ch und werden nie «roh» sondern Grundbearbeitet
bereitgestellt. Datenauszüge aus unserem Datenarchiv sind Kostenpflichtig.
f) Die Reproduktion und der Druck der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Vorlagen, erfolgt unter der ausdrücklichen Annahme, dass der Besteller die entsprechenden
Reproduktionsrechte besitzt.
g) Für die Archivierung, den Inhalt und Funktion von Daten übernehmen wir keinerlei Haftung.
h) Produkte und Layouts gelten 6 Tage nach Zustellung als genehmigt.
8. Online-Internet: Für Inhalte der mit fotoprofis.ch in Verbindung gebrachten Online-Informationen und Internetseiten übernehmen wir keinerlei Gewähr. Wir sind sehr
bestrebt alle Inhalte und Informationen nach unserem besten Wissen und Gewissen sorgfältig zu prüfen. Verletzt ein Nutzer oder Autor geltendes Recht und verursacht er so
den fotoprofis.ch Kosten, werden ihm diese vollumfänglich in Rechnung gestellt. Auf Abmahngebühren wird grundsätzlich nicht eingetreten. Wir behalten uns alle Rechte vor,
jederzeit ohne vorgängige Ankündigung Änderungen am Internet-Auftritt vorzunehmen oder den gesamten Webauftritt abzuschalten. Bei Fragen oder technischen Störungen
wenden Sie sich bitte direkt an den Webmaster.
a) Online-Bildmaterial: Texte und Bilder unserer Webseiten sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Urheber.
b) Haftungsausschluss: Unsere Homepage enthält Links (Verweise) zu weiteren Websites. fotoprofis.ch lehnen jede Haftung gegenüber Webseiten und Inhalten ab, auf welche
sie keinen Einfluss über Design und Inhalt haben. Zudem wird ausdrücklich jede Haftung gegenüber dem Inhalt von externen Webseiten abgelehnt, sei es, dass dieser
rechtswidrig, unsittlich oder nicht altersgemäss ist. Der Besucher einer solchen Website, auf die innerhalb des Webauftrittes einer unserer Webseiten gelinkt wird, trägt die
Verantwortung für seinen Besuch vollumfänglich selbst.
9. Datenschutz: fotoprofis.ch ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom
Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Datenschutzgesetzes zu speichern und zu verarbeiten.
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit: Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen sowie Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden
Streitigkeiten ist St. Gallen als Geschäftssitz der fotoprofis.ch. Es gilt Schweizer Recht. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder unwirksam
werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen sind durch wirksame Bestimmungen zu ersetzen, die dem
gewollten Zweck möglichst nahe kommen.
Für den Schutz bzw. die Regelung, betreffend der Persönlichkeitsrechte von Personen auf Verwendetem Bildmaterial, ist der Anwender verantwortlich. Der Fotograf kann
diesbezüglich nicht belangt werden.
Copyright-Vereinbarung und Ergänzungen
Nutzungsrecht: Bei einem fotografischen Auftrag bleiben die vollen Rechte über die Bilder immer bei uns. Nutzungsrechte sind örtlich ungebunden und sofern nicht anders
vereinbart auf 5 Jahre für den Auftraggeber frei gegeben.
Die freie Verwendung der Bilder durch den Fotografen, auch für Werbung und Inserate, ist durch die Auftragserteilung vom Auftraggeber genehmigt.
Reproduktionsrechte: Die Reproduktion und der Druck der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Vorlagen, erfolgt unter der ausdrücklichen Annahme, dass der
Besteller die entsprechenden Reproduktionsrechte besitzt.
Schadenersatz bei Stornierung, Nichtabnahme: 1. Storniert der Besteller den Auftrag oder nimmt er die Ware nicht ab, so hat er dem Verkäufer den daraus entstehenden
Schaden zu ersetzen. Dieser Schaden wird pauschal durch eine Storno- bzw. Nichtabnahmegebühr in Höhe von min. 30% des Netto-Auftragswertes zzgl. der gesetzlichen
Mehrwertsteuer vereinbart. Zusätzlich hat der Besteller allfällige Kosten für den Hin- und Rücktransport zu tragen. Behauptet der Besteller, es sei ein niedrigerer oder gar kein
Schaden entstanden, so hat er dies zu beweisen.
Gewährleistung: Für Aufträge, die wegen Krankheit, Unfall bzw. höherer Gewalt nicht termingerecht ausgeführt werden können, übernehmen wir keine Haftung. Auf Wunsch
wird der Termin auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder wir versuchen eine Stellvertretung zu empfehlen, welche Ihren Auftrag zu deren Konditionen ausführen.
Transport: Der Versand innerhalb der EU erfolgt per Kurierdienst, innerhalb der Schweiz mit der Post, immer auf Risiko des Bestellers. Erfüllungsort ist St. Gallen. Die Gefahr
geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an das Transportunternehmen übergeben worden ist. Der Kunde hat die Ware unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und
Beschädigung zu prüfen. Unterbleibt eine schriftliche Rüge innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Erhalt der Lieferung, gilt die Abnahme als erfolgt.
Aufbewahrung von Originalen: Alle Originale und Daten werden mit der üblichen hohen Sorgfalt behandelt. Bilddaten sowie sonstiges Material bleiben unser Eigentum und
werden bei uns ohne Übernahme von Risiken aufbewahrt bzw. gespeichert.
LogIn-App: Auf unseren Internetseiten bieten wir dem Auftraggeber die Möglichkeit zum einfachen Zugriff auf die Bilddaten mittels durch uns vorgegebenem Passwort-LogIn.
Für den Inhalt solcher Publikation tragen wir keinerlei Haftung. Ferner erlauben wir uns Änderungen jederzeit vorzunehmen und Einträge gegebenen Falls zu löschen.
Jeder Nutzer unseres Internetangebots hat sich an das geltende Recht zu halten und erklärt sich durch die Nutzung unseres Angebotes mit unseren AGB einverstanden.
Der LogIn ist keine Kunden-Daten-Cloud und ist immer befristet. Die Befristung ist für kleinere Bilderserien 10 Tage. Für umfangreichere 30 Tage.
Verletzt ein Nutzer geltendes Recht oder verursacht durch exzessiven Datenverkehr Kosten, werden ihm diese vollumfänglich in Rechnung gestellt.
Credo: In allen Bereichen der Zusammenarbeit ist es uns ein grosses Anliegen, immer die direkte Kommunikation zu suchen und bei Problemen gemeinsam mit dem
Auftraggeber vorgängig eine unabhängige Schlichtungsstelle aufzusuchen. Die oben getroffenen Vereinbarungen stellen Rechte und Pflichten klar und können helfen
Missverständnisse zu vermeiden. Unsere Arbeit wird mit hohem Engagement und Liebe erstellt. Es liegt uns viel an einer freundschaftlichen Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten. Die fotografische Umsetzung ist etwas oft sehr Persönliches und fordert vom Fotografen viel.
St. Gallen, 15.06.2017 - Die fotoprofis.ch
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