Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1. Vertragspartner
Ihr Vertragspartner ist:
Maike Thorun Pictures & Design – Inhaberin: Maike Thorun
www.thorun.de / www.buy-a-picture.de
Aegidienberger Str. 33, 53604 Bad Honnef – Aegidienberg, Germany, Tel. 02224 – 989900
2. Geltungsbereich
Die folgenden Konditionen gelten für alle von uns durchgeführten Angebote, Aufträge, Lieferungen und Leistungen. Sie gelten mit Absendung
der Bestellung als vereinbart. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich anerkannt
werden. Ein Widerspruch des Vertragspartners muss ebenfalls schriftlich erfolgen.
3. Zustandekommen des Vertrags
In unserem Webshop (www.buy-a-picture.de) wird mit Anklicken des Buttons „jetzt kaufen“ vom Käufer eine verbindliche Bestellung abgegeben.
Die Zusendung der automatisierten Bestätigung per Email stellt jedoch noch keine Vertragsannahme dar, sondern ist nur als
Eingangsbestätigung zu verstehen. Wir nehmen die Bestellung entweder durch Zusendung einer persönlichen Email oder durch Zusendung der
Ware an.
Für alle anderen Verträge gilt der, dass der Vertrag zustande kommt, wenn die Bestellung von uns bestätigt wurde, spätestens jedoch mit
Lieferung bzw. Veröffentlichung.
4. Preise
Da wir von § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung) Gebrauch machen, darf in unseren Rechnungen keine Mehrwertsteuer ausgewiesen
werden. Unsere Preise verstehen sich daher als Komplettpreise ohne weitere Zuschläge. Änderungen der Preise vorbehalten. Soweit die
bestellten Waren versendet werden, erhöht sich der Preis um die jeweiligen Versandkosten.
4a. Preise private und gewerbliche Nutzung
Die im Folgenden genannten Preise gelten sowohl für die private als auch für die gewerbliche Nutzung des Bildmaterials:
• Bilddatei große Auflösung: 25 Euro / Stück
• Erstellung Layout, Collage, Boxenschild, Roll-Up, Werbeanzeige etc.: nach Aufwand
• Bildbearbeitung / Retuschearbeiten (z.B. Pylonen entfernen, Sand hinzufügen): nach Aufwand
4b. Preise Online- und Printmedien
Für Medien (redaktionelle Veröffentlichung Online- und Printmedien, Bücher etc.) und insbesondere den in unseren Agenturbereich im
Allgemeinen (unter www.buy-a-picture.de/.com) angebotenen Bildern gilt: Preise müssen vor Veröffentlichung ausdrücklich und schriftlich mit
uns vereinbart werden. Im Zweifelsfall richten wir uns nach der aktuellen MFM-Liste der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing. Der
vereinbarte Preis gilt für die einmalige Verwendung. Bei einer Zweitverwendung fällt das Honorar erneut an.
4c. Gutscheine
Beim Kauf oder Gewinn von Gutscheinen gilt – wenn nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart bzw. auf dem Gutschein vermerkt – dass
diese maximal 2 Jahre lang ab Ausstellungsdatum gültig sind. Eine Auszahlung des Barwertes ist ausgeschlossen.
5. Zahlung
Wir liefern grundsätzlich nur gegen Vorkasse. Nicht oder nicht vollständig bezahlte Aufträge werden nicht ausgeliefert bzw. veröffentlicht. Die
Zahlung kann entweder per Überweisung auf unser Bankkonto oder per PayPal erfolgen. Bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen
gegen den Käufer aus der Geschäftsbeziehung bleibt die Ware unser Eigentum.
6. Lieferung
• Versandkosten innerhalb von Deutschland: 5 Euro
• Beim Kauf von digitalen Produkten kann der Versand per Email oder Downloadlink erfolgen. In diesem Fall entfallen die
Versandkosten.
Die Lieferzeit beträgt ca. 1-3 Wochen. Sollte die Lieferzeit von diesen Angaben abweichen, erhält der Kunde innerhalb von 14 Tagen nach
Zahlungseingang eine Nachricht mit dem voraussichtlichen Liefertermin. Eine Haftung für zu späte Lieferungen oder nicht-Lieferungen
schließen wir aus.
Hinweis: Vor Auslieferung eines Bildes wird dieses von uns optimal beschnitten, um unnötigen Hintergrund zu vermeiden. Sollten Sie dies nicht
wünschen, informieren Sie uns bitte hierüber bei Bestellung. Darüber hinaus bitten wir zu beachten, dass bei Bildabzügen immer rundherum ca.
3% des Bildes wegfallen. Dies hat produktionstechnische Gründe beim Druck.
7. Nutzungsrecht
Wir bitten zum folgenden Text zu beachten, dass unter "Dritte" auch der Züchter, Eigentümer oder Reiter des Tieres genauso zu verstehen ist
wie die eigene Familie, Freunde oder der Käufer eines Tieres, oder auch Zeitungen, Zeitschriften und Verlage.
Alle hier genannten und vereinbarten Preise (auch bei Shooting oder Ranchportrait) gelten nicht für die Exklusiv-Nutzung von Fotos und
Layouts, wenn nicht ausdrücklich und schriftlich vereinbart. Der Käufer stimmt einer weiteren, zeitlich unbegrenzten Nutzung der Bilder durch
den Fotografen ausdrücklich zu. Exklusive Nutzungsrechte bedürfen einer ausdrücklichen und schriftlichen Vereinbarung und bedingen einen
Aufschlag von mindestens 100% auf das jeweilige Honorar.
7.a Nutzungsrecht private und gewerbliche Nutzung
Mit Kauf einer Fotodatei in hoher Auflösung erwerben Sie folgende Rechte (es handelt sich um eine ein-User-Lizenz):
• Veröffentlichung des Bildes auf Ihrer eigenen Webseite
• Erstellung von Ausdrucken / Bildabzügen und deren Weitergabe an Dritte
• Nutzung in Verkaufsanzeigen, Deckanzeigen, Hengstkatalogen für eigene Zwecke
Folgendes ist jedoch nicht gestattet, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart:
• Weitergabe der Datei an Dritte
• Übertragung des Nutzungsrechts an Dritte (auch nicht bei Verkauf des Tieres)
• Weitergabe des Bildmaterials zur Berichterstattung an Online- oder Printmedien oder sonstige Verlage
• Bearbeitung / Veränderung / Umgestaltung des Bildmaterials
• Abmalen / Abzeichnen des Motivs
• Nutzung in Kalendern oder bei Fotowettbewerben
7.b Nutzungsrecht Online- und Printmedien
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Mit Kauf erwerben Sie folgende Rechte:
• einfache / einmalige Veröffentlichung im vereinbarten Medium, Publikation bzw. Datenträger
Unmittelbar nach Veröffentlichung erwarten wir die kostenfreie Zusendung eines Belegexemplars.
Folgendes ist jedoch nicht gestattet, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart:
• mehrfache Veröffentlichung
• jegliche Weitergabe an Dritte (auch verbundene Unternehmen)
• außerdem gelten die o.g. Ausschlüsse gemäß "Nutzungsrecht Dateien"
8. Urheberrecht
Bei jeglicher Veröffentlichung von Bildmaterial hat der Fotograf ein Recht auf Nennung seines Namens. Zu diesem Zweck liefern wir unser
Bildmaterial in der Regel - wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart - mit Fotografenlogo. Wir bitten jedoch darauf zu achten, dass bei der
Veröffentlichung im Internet und bei Druckerzeugnissen (auch Zeitschriften, Bücher, Werbeflyer, Bannerwerbung etc.) auf den Namen des
Fotografen hingewiesen wird. Bei der Quellenangabe der Bilder ist auch Buy-a-Picture als Bildagentur zu nennen, wenn der Kauf über
www.buyapicture.de erfolgt ist. Die Nennung kann dann je nach Fotograf z.B. wie folgt lauten: "Foto: Maike Thorun / buy-a-picture.de". Sie muss
in zweifelsfreier Zuordnung zum Bild erfolgen.
Sollten Sie Bilder ohne Logo benötigen oder wollen Sie den Fotografen und/oder die Agentur nicht nennen, bitten wir um Kontaktaufnahme VOR
Kauf, damit wir eine entsprechende Vereinbarung treffen können.
Bei der Veröffentlichung von Anzeigen obliegt die Pflicht zur Angabe des Bildquellennachweises beim Inserenten. Wir übernehmen keinerlei
Haftung, wenn dieser Nachweis nicht aufgeführt wird.
9. Sonderleistungen
9.a Shooting vor Ort
Bei Abschluss eines Model Release Vertrags berechnen wir für jeden Termin vor Ort pauschal 100 Euro pro Tier. Ab vier oder mehr Tieren an
einem Termin reduziert sich der Preis auf 80 Euro pro Tier. Je nach Vereinbarung kann auch stattdessen unser Tagessatz für Dienstleistungen
in Höhe von 440 Euro (pro Fotograf) in Rechnung gestellt werden.
Die Anfahrt stellen wir mit 0,30 Euro je gefahrenem Kilometer in Rechnung. Ist eine Übernachtung erforderlich, besorgt der Auftraggeber auf
seine Kosten Verpflegung und eine saubere Unterkunft für das Fotografenteam.
Art und zeitlicher Umfang des Shootings werden vorher gemeinsam zwischen Auftraggeber und Fotograf festgelegt, ebenso wie die Anzahl der
im Shootingpreis enthaltenen Bilder. Bei Interesse an den übrigen, während des Shootings erstellten Bildern, können diese auf Wunsch
natürlich zusätzlich gemäß unserer regulären Preisliste für Bildabzüge bzw. Digitalfotos bestellt werden.
9.b Turnierservice
Kosten und Leistungen für den Veranstalter:
• Die Anfahrt stellen wir mit 0,30 Euro je gefahrenem Kilometer in Rechnung
• Eine saubere Unterkunft und Verpflegung für das Fotografenteam werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt
• Im Programmheft erfolgt ein Hinweis auf das buy-a-picture-Fotografenteam als Turnierfotografen
• Im Gegenzug stellen wir dem Veranstalter eine Auswahl an Bildern für die Berichterstattung des Turniers kostenlos zur Verfügung
• Der Veranstalter garantiert uns im Gegenzug uneingeschränkte und alleinige Vermarktungsrechte für die erstellten Bilder
Kosten und Leistungen für die Teilnehmer:
• Die Bilder können über unseren Webshop bestellt werden
• Je nach Absprache haben wir vor Ort während der Veranstaltung auch einem Verkaufsstand, an dem die Bilder angesehen und auch
direkt bestellt werden können
10. Widerrufsrecht
Informationen zum
veröffentlicht.

Widerrufsrecht

werden

auf

unserer

Webseite

unter

https://www.buy-a-picture.de/index.php?/Infoseiten/Widerruf

11. Gewährleistung und Haftung
Sollten Sie wider Erwarten mit einer Lieferung nicht zufrieden sein, bitten wir unbedingt um Kontaktaufnahme! Auf unserer Webseite ist ein
entsprechendes Kontaktformular.
Bzgl. der Veröffentlichung von Bildern bitten wir zu beachten, dass je nach Nutzung ggf. ein Model Release oder ein Property Release
erforderlich ist. Wenn nicht ausdrücklich und schriftlich anders vereinbart, ist dies nicht im Preis enthalten. Der Käufer ist selber für das Einholen
dieses Einverständnisses verantwortlich.
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit von Inhalten insb. bei der Erstellung oder Veröffentlichung von Werbeanzeigen oder Layouts.
Ebenso wird die Haftung für Folgeschäden ausgeschlossen – insb. wenn keine Druckdatenprüfung durch die Druckerei beauftragt wird.
12. Vertragsstrafe und Schadensersatz
Jede Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung (auch von Bildern mit Wasserzeichen) ist honorarpflichtig und
bedarf unserer vorherigen ausdrücklichen Zustimmung. Bei Verstoß bzw. nicht genehmigter Veröffentlichung bzw. Verbreitung, Veränderung
der Bilddateien, unberechtigter Entfernung des Fotografenlogos oder bei sonstigen Verstößen gegen das Nutzungsrecht berechnen wir den
5fachen regulären Satz.
Wird kein oder ein falscher bzw. unvollständiger Bildquellenachweise (Urhebervermerk + Agenturvermerk) veröffentlicht bzw. kann dieser nicht
zweifelsfrei dem abgebildeten Foto zugeordnet werden, wird der Honorarsatz ein weiteres Mal zu 100% in Rechnung gestellt.
13. Sonstiges
Erfüllungsort für mit uns abgeschlossene Verträge ist D-53604 Bad Honnef. Gerichtsstand ist Bonn. Vertragssprache ist deutsch. Die
Anwendung deutschen Rechts gilt als vereinbart, auch wenn der Vertragspartner seinen Sitz im Ausland hat. UN-Recht gilt als ausgeschlossen.
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen des jeweiligen Vertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein bzw. werden
oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag im Übrigen davon nicht berührt.

AGB_20180609_deutsch.doc

Maike Thorun • Aegidienberger Str 33 • 53604 Bad Honnef

Seite 2/2

