Allgemeine Geschäftsbedingungen

Haftung
Die Fotografin haftet ausschließlich für Schäden, die sie absichtlich oder grob
fahrlässig herbeiführt.
Für Mängel die auf falsche und/ oder ungenaue Anweisung des Auftraggebers
zurückzuführen sind, wird nicht gehaftet.
Für die Farbwiedergabe von Printanbietern wird keine Garantie übernommen.
Sollte aufgrund von Umständen höherer Gewalt (bspw. plötzliche Krankheit,
Verkehrsunfall,
Verkehrsstörungen,
Umwelteinflüsse,
plötzliches
Beschäftigungsverbot aufgrund gesundheitlicher Belange), die Fotografin nicht zum
vereinbarten Fototermin erscheinen, wird von der Fotografin keine Haftung für
jegliche daraus resultierenden Schäden übernommen.
Ein Ersatzfotograf kann nicht gestellt werden.
Für nicht erbrachte Leistungen aufgrund höherer Gewalt werden Anzahlungen
zurück erstattet. Ist keine Anzahlung erfolgt, besteht kein Schadensersatzanspruch
des Auftraggebers.

Honorar
Es gilt das im Vertrag vereinbarte Honorar.
Wird die vereinbarte Zeit der fotografischen Begleitung auf Wunsch des
Auftraggebers überschritten, so erhält die Fotografin auch für die Zeit, um die sich
ihre Arbeit verlängert, den entsprechenden Stundensatz (nachzulesen auf
www.wellengang-fotografie.com).
Das Honorar ist spätestens 2 Wochen nach Rechnungseingang auf das auf der
Rechnung angegebene Konto zu überweisen.
Die Stornierung einer Hochzeitsreportage ab 5 Stunden ist durch den Auftraggeber
bis zu 14 Tage vor dem vereinbarten Termin schriftlich mitzuteilen. Bis zum 14. Tag
vor dem vereinbarten Termin ist die Stornierung kostenfrei. Ab dem 13. Tag vor dem
vereinbarten Termin wird eine Stornierungsgebür von 70 € fällig.
Durch den Auftrag anfallende Kosten wie Eintrittskarten, Gebühren für Fotoerlaubnis
eines „Fremdfotografen“ (siehe www.wellengang-fotografie.com Service) o.Ä. sind
vorab durch den Auftraggeber an entsprechender Stelle zu entrichten.

Nutzungsrechte/ Urheberrechte
Die Auftraggeber erhalten für Ihre Bilder ausschließlich Nutzungsrechte für den
privaten Gebrauch. Sie sind berechtigt diese im privaten Rahmen zu vervielfältigen
und weiterzugeben. Kommerzielle Nutzung bzw. kommerzielle, öffentliche
Vorführungen sind nicht gestattet.

Eine Bearbeitung der Fotos durch die Modelle oder Dritte ist nicht gestattet (§§ 14
und 23 UrhG).
Die Veröffentlichung der Fotos (bspw. facebook) ist den Modellen ausschließlich
unter Berücksichtigung der gleichzeitigen Nennung der Fotografin (§§ 12 und 13
UrhG) gestattet.
Bsp.“ “© Madlen Sasse“ oder Benennung des Links zur Webseite www.wellengangfotografie.com
Die Originaldateien (RAW) aller hergestellten Fotos werden alleiniges Eigentum der
Fotografin. Ein Herausgabeanspruch der Modelle besteht nicht. Ausschließlicher
Urheber aller Fotos ist die Fotografin.
Die Fotografin ist nicht zur zeitlich unbegrenzten Archivierung der Bilder verpflichtet.

Persönlichkeitsrechte
Ob und in welchem Rahmen die vereinbarten Motive/ Bilder zur Eigenwerbung der
Fotografin genutzt werden können wird vertraglich (schriftlich) vereinbart.
Wird die Veröffentlichung von Bildern durch den Auftraggeber einer
Hochzeitsreportage vereinbart, so verpflichteten sich die Auftraggeber, die Gäste
Ihrer Hochzeit darüber zu informieren und deren Erlaubnis dazu einzuholen.
Gibt es Einschränkungen bei der Veröffentlichung bestimmter Gäste ist dies der
Fotografin unmissverständlich mitzuteilen. Andererseits versichern die Auftraggeber
der Fotografin, dass Ihnen die Einwilligungen der anwesenden Gäste vorliegen und
die Fotografin die erstellten Aufnahmen entsprechend der Vereinbarung im Vertrag
nutzen kann.
Alle Gäste (die nicht Auftraggeber sind), haben aufgrund ihres Persönlichkeitsrechtes
die Möglichkeit, die Bilder auf der Webseite anzusehen und ggf. von der Fotografin
die Herausnahme eines Bildes zu verlangen. Hierzu kann der Kontakt schriftlich
(madlen@wellengang-fotografie.com) erfolgen.
Direkte Fotoaufnahmen von Kindern (nicht gemeint sind Aufnahmen von Gruppen/
Menschenansammlungen/ Aufenthalt im Hintergrund/ Aufnahmen von der
Hinteransicht eines Kindes) werden ohne direkte Zustimmung der Sorgeberechtigten
gegenüber der Fotografin grundsätzlich nicht veröffentlicht. Hier geht die Fotografin
persönlich in den Kontakt mit den Sorgeberechtigten.
Sollte trotz größter Sorgfalt eine Person veröffentlicht werden, die der
Veröffentlichung nicht zugestimmt hat, bittet die Fotografin um Entschuldigung und
Kontaktaufnahme mit ihr. Das Foto wird dann schnellst möglich von der Webseite
entfernt werden.

Rechte Dritter
Für die Fotoerlaubnis innerhalb spezieller Locations (bspw. Schlösser), Kirchen und
Standesämter haben die Aufraggeber Sorge zu tragen. Absprachen bzgl. erlaubtem
Bewegungsradius der Fotografin treffen die Auftraggeber bereits vor der Trauung mit

dem Pfarrer/ der Pastorin/ dem/ der Standesbeamten/ in und teilen diese der
Fotografin mit.
Rechtswirksamkeit
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Nebenabreden zum Vertrag und den AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
Diese AGB gelten ab dem 01.01.2015.

