
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
 
Stand: 19.05.2011
 
 
§1 Das Unternehmen:
 
Unternehmen:
alive-photo.de
 
Inhaber:
Andreas Wenzel
 
Adresse:
Zwickauer Straße 90
08393 Meerane
Deutschland
 
Kontaktdaten:
mobil:    0163 2356473
skype:   alive-photo.de

email:    info@alive-photo.de

url:         www.alive-photo.de
 
rechtliche Angaben:
Steuer-Nr.: 221/286/10689
Gerichtsstand Zwickau
 
§2 Auftragsannahme:
 
Alle Aufträge werden nur zu den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen – 
AGB – angenommen und ausgeführt. Der Kunde erkennt diese mit der Auftragsertei-
lung (schriftlich sowie mündlich) an. Werden Kundendaten, z.B. Bild- oder Filmmaterial 
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durch alive-photo.de weiterverarbeitet setzen wir voraus, dass der Kunde seine Daten, 
auch über den Zeitpunkt der Auslieferung der Arbeiten an ihn, hinaus sichert. Eine Si-
cherung der vom Kunden übermittelten Bilddaten durch alive-photo.de erfolgt nicht. 
Nach Erledigung des Auftrages werden die weiterverarbeiteten Materialen gespeichert 
und zur Nachbestellung durch den Kunden bereitgestellt. Auf Wunsch des Kunden 
werden die Daten nach der Auslieferung gelöscht.
 
§3 Preise und Produkte:
 
Grundsätzlich verstehen sich unsere Preise als Produkt- bzw. Dienstleistungspreise, 
also inklusive USt., zuzüglich Verpackung und Porto nach Aufwand, Versand per 
Dienstleister unserer Wahl.
 
Unsere Angebote sind freibleibend, Irrtum, Preisänderung und technischer Fortschritt 
sind vorbehalten.
 
§4 Urheberrechte:
 
Für die Inhalte der übertragenden Bilddaten zeigt sich der Kunde verantwortlich. Bei 
allen uns übertragenen Arbeiten wird das Urheberrecht des Kunden vorausgesetzt. 
Aus einer etwaigen Urheberrechtsverletzung entstehende Folgen trägt allein der Kun-
de.
 
§5 Nutzungsrechte/ Gewährung einer begrenzten Lizenz:
 
alive-photo.de steht das Urheberrecht an allen von uns erstellten Lichtbildern nach 
Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes zu. Der Kunde erwirbt, wenn nichts anderes 
vereinbart wurde, lediglich ein einfaches Nutzungsrecht. Dieses Nutzungsrecht erwirbt 
der Kunde mit vollständiger Bezahlung. Jegliche Weitergabe von Nutzungsrechten an 
Dritte oder die Vervielfältigung der erworbenen Erzeugnisse ist, ohne die vorherige 
schriftliche Genehmigung durch alive-photo.de, untersagt. Das Copyright liegt immer 
bei alive-photo.de.
 
Die von uns gemachten Photos sind grundsätzlich nur für die mit uns vorher vereinbar-
te Verwendung des Kunden bestimmt (eigener Gebrauch). Jede darüber hinaus ge-
hende Veröffentlichung (Fachzeitschriften, Tageszeitungen, Broschüren, Internet usw.) 
bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung und ist honorarpflichtig.
 
Alle unsere Photos sind so zu speichern, zu kopieren oder zu versenden, dass die von 
uns erstellten zum jeweiligen Bild gehörenden Dateiinformationen und Copyrightver-
merke mit den Bilddaten verknüpft bleiben. Zu jedem, egal in welcher Form, veröffent-
lichten Photo gehört immer der Urhebervermerk “www.alive-photo.de”.



 
Eine Verletzung dieser AGB berechtigt zum Schadensersatz.
 
Der Kunde behält alle Rechte an allen Unterlagen, die an alive-photo.de durch den 
Kunden oder durch vom Kunden autorisierte Personen übertragen werden. Damit die-
ser Service angeboten werden kann, gewährt der Kunde dem Anbieter ein nicht-aus-
schließliches, bezahltes, ständiges und weltweites Recht, diese Unterlagen zu kopie-
ren, zu verteilen, anzuzeigen, auszuführen, zu veröffentlichen, zu übersetzen, anzu-
passen, zu modifizieren und sonst wie im Zusammenhang mit dem Service zu nutzen, 
unabhängig vom Medium, von der Technik oder der Form, wie diese verwendet wer-
den.
 
§6 Honorar:
 
Es gilt das vereinbarte Honorar. Rechnungen sind binnen 14 Tagen ohne Abzug ab 
Rechnungsdatum fällig. Mit vollständiger Bezahlung geht das Eigentum der Bilder/Pro-
dukte auf den Kunden über.
 
§7 Haftung:
 
Bei Beschädigung oder Verlust der Dateien auf kundeneigenen oder unseren Daten-
trägern, sowie auf den elektronischen Datenübertragungswegen und Netzwerken wird 
ausdrücklich keine Haftung übernommen. Für Beschädigung oder Verlust von jeglichen 
uns zur Verfügung gestellten Filmen, Negativen, Dia, Photos oder sonstigen Gegen-
ständen oder Vorlagen wird ebenfalls ausdrücklich keine Haftung übernommen.
 
§8 Lieferzeit:
 
Alle Aufträge werden möglichst kurzfristig ausgeführt. Geringfügige Lieferverzögerun-
gen berechtigen nicht zur Annahmeverweigerung oder zum Schadenersatz. Für Liefer-
verzögerungen durch den Versandweg übernehmen wir keine Haftung.
 
§9 Versand:
 
Der Versand erfolgt per e-Mail, durch persönliche Auslierferung oder von uns beauf-
tragte Kurierdienste (DHL, GLS, Hermes, DPD, Deutsche Post). Die Kosten werden 
nach unserer jeweils gültigen Preisliste oder auf Vereinbarung berechnet.
 
§10 Zahlungsweise:
 



Zahlung erfolgt per Vorkasse, Überweisung oder Barzahlung.
 
§11 Gewährleistung:
 
Beanstandungen müssen, soweit sie offensichtliche Mängel betreffen, spätestens in-
nerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der in Auftrag gegebenen Arbeiten vom Kunden gel-
tend gemacht werden. Als berechtigte Mängel gelten nur technischen Unzulänglichkei-
ten die nach dem bisherigen Stand der Technik vermeidbar gewesen wären, nicht je-
doch geschmackliche Gesichtspunkte wie z.B. Farbverschiebungen. Bei nicht erkenn-
baren Mängeln gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von sechs Monaten. Bei berechtig-
ten Beanstandungen besteht nur Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
nach unserer Wahl.
 
§12 Reklamationen:
 
Für Reklamationen gelten die gleichen Bestimmungen wie unter dem Punkt Gewähr-
leistung. Es wird ausdrücklich keine Gewähr für übereinstimmende Farben der Bilder 
mit den Original Dateien gewährleistet. Farbliche Differenzen werden als Reklamation 
nicht anerkannt. Weiterhin werden keine Reklamationen anerkannt die durch eine 
mangelhafte Qualität (z.B. Auflösung) der Original Bilddateien hervorgerufen werden.
 
§13 Modifikationen/Änderungen:
 
alive-photo.de kann die Bedingungen für den Service von alive-photo.de jederzeit än-
dern. Dabei teilt alive-photo.de die Änderungen durch einen offiziellen Hinweis über die 
Homepage oder per eMail direkt an den Kunden mit. alive-photo.de kann einen oder 
alle Aspekte des Service nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Mitteilung be-
enden oder revidieren. Sollten einzelne Passagen der AGB nach geltendem Recht un-
gültig sein, behalten alle anderen Passagen ihre Gültigkeit. Mit Erscheinen der aktuali-
sierten AGB verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.

§14 Schlussbestimmungen:
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch bei Lieferungen und Veröf-
fentlichungen im Ausland.


