AGB & IMPRESSUM
Bitte
beachten
sie
die
AGB´s
vor
Auftragserteilung. Achtung: Das entnehmen von Fotos ,
Grafiken & Texten ist ausdrücklich untersagt! Alle
Rechte
bei
Thomas
Wachinger
(Geschäftsführer
&
Geschäftsinhaber)
Verantwortlich
für: www.Foto-Wachinger.de
/ www.Hochzeit-Rosenheim.de
/ www.RosenheimHochzeitsfotograf.de ist Thomas Wachinger
AGB / Meine Allgemeinen Geschäftsbedingungen:
Die AGB´s dienen nur zur juristischen Absicherung
und wurden auch noch nie benötigt. Für mich zählt das
gesprochene
Wort
oder
ein
Handschlag.
So
wie
vereinbart
wird
es
durchgeführt.
Kein
Kleingedrucktes, keine Stolperfallen und über alles
kann man reden und ggf. auch jedes Problem aus der
Welt schaffen.
Meine AGB (allgemeinen Geschäftsbedingungen - Stand:
01.03.2012)
1. Geltung meiner Geschäftsbedingungen
1.1
Der
Auftraggeber
verpflichtet
sich,
die
Geschäftsbedingungen
sorgfältig
zu
lesen
und
vollständig zur Kenntnis zu nehmen. Er darf die
Geschäftsbedingungen ausdrucken und speichern. Als
Kunde
verpflichtet
sich
der
Kunde,
die
Geschäftsbedingungen
zu
drucken,
damit
die
wesentlichen Vertragsgrundlagen für ihn jederzeit zum
Nachlesen stehen. Die hier aufgeführten allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) gelten als vereinbart nach
Erhalt und Annahme der Auftragserteilung.
1.2 Die Erstellen von Fotos und die Erteilung von
Fotolizenzen
erfolgt
ausschließlich
aufgrund
nachstehender AGB. Sonderabsprachen, die von den
Geschäftsbedingung
abweicht,
werden
dann
nur
anerkannt wenn eine schriftliche Bestätigung dieser
seitens
www.foto-wachinger.de /
Thomas
Wachinger
vorliegt. Die nachfolgenden AGB gelten für alle von
Thomas
Wachinger
getätigten
Aufträge,
Angebote,
Lieferungen und Leistungen. Ach für dessen ggf.
Vertretungen.
2. Produktionsaufträge
2.1
Kostenvoranschläge
des
Bildautors
sind

unverbindlich.
2.2 Eine Auftragserteilung gilt als verbindlich, wenn
die
Auftragserteilung
des
Auftraggebers
in
schriftlicher Form vom Bildautor bestätigt wurde und
nach Anzahlung von 50% des Auftrages.
2.3 Reklamationen gleich welcher Art müssen innerhalb
von einer Woche nach Ablieferung der Fotos bei Thomas
Wachinger eingegangen sein. Nach Ablauf der Frist
gelten die Bilder als vertragsgemäß und mängelfrei
angenommen.
3. Produktionsentgelt und Nebenkosten
3.1 Für die Berechnung der Leistungen gelten die am
Tage der Bestellung gemäß Preisabsprache vereinbarten
Preise. Diese verstehen sich in Euro. Die eventuell
entstehenden Versandkosten richten sich nach der
aktuellen Tarifliste der Post oder HERMES. Sie gelten
für den Versand innerhalb der BRD. Bei Versand in
andere
Länder
können
zusätzliche
Versandkosten
und/oder Zollgebühren anfallen, die zu Lasten des
Kunden
gehen.
www.foto-wachinger.de
rechnet
pro
Versand eine Verpackungsgebühr und Handlungspauschale
in Höhe von 4,90 EUR. Der Fotograf wird den erteilten
Auftrag sorgfältig ausführen mit besten Gewissen und
Gewissen. Er kann den Auftrag zum Teil durch Dritte
ausführen lassen. Der Fotograf ist hinsichtlich der
Art der Durchführung des Auftrags frei. Dies gilt
insbesondere für die Gestaltung, des Ortes und der
fotografischen
Mittel.
Bei
unzureichenden
Informationen bezüglich der Wünsche des Auftraggebers
haftet foto-wachinger.de nicht bei Nichtgefallen. In
diesem Fall besteht soweit die Möglichkeit einer
Nachbesserung an einem Ort der Wahl des Fotografen.
Die vereinbarte Summe bleibt in voller Höhe zu
entrichten.
3.2. Es kann nicht garantiert werden, dass alle
anwesenden Gäste abgelichtet werden. Der Fotograf ist
jedoch bemüht dies zu berücksichtigen.
3.3 Foto-Wachinger.de wählt die Bilder aus, die er
dem
Auftraggeber
übergibt.
Damit
sind
seine
Auswahlkriterien
anzuerkennen.
Der
Auftraggeber
erhält ausschließlich Bildmaterial in JPG. Die Menge
liegt im Ermessen des Fotografen, richtet sich jedoch
am den Angaben von mir. Berechtigte Mängelrügen
bezüglich
der
Ausbelichtung
von
Fotos
müssen
schriftlich erfolgen und spätestens innerhalb von

einer Kalenderwoche nach Übergabe der Fotos an den
Auftraggeber bei Foto-Wachinger eingegangen sein.
Nach
Ablauf
dieser
Frist
gilt
das
Werk
als
vertragsgemäß
und
mängelfrei
abgenommen.
Als
berechtigte
Mängel
gelten
nur
technische
Unzulänglichkeiten, die nach dem bisherigen Stand der
Technik
vermeidbar
gewesen
wären,
nicht
jedoch
geschmackliche Gesichtspunkte.
Bei
berechtigten
Beanstandungen besteht Anspruch auf Nachbesserung
oder Ersatzlieferung in Höhe des Materialwertes der
Ware bzw. der Vorlagen. Hat der Auftraggeber dem
Fotografen
keine
ausdrücklichen
Weisungen
hinsichtlich der Gestaltung der Lichtbilder gegeben,
so sind Reklamationen bezüglich der Bildauffassung
sowie
der
künstlerisch-technischen
Gestaltung
ausgeschlossen.
4. Nutzungsrechte
4.1 Der Auftraggeber erwirbt an den Bildern nur die
Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch. Abweichende
Nutzung sind mit Thoma Wachinger in schriftlicher
Form
zu
fixieren
sprich
es
bedarf
seiner
schriftlichen Zustimmung. Die Vervielfältigung und
die Weitergabe an Dritte wird für private Zwecke
eingeräumt. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht
gestattet außer auf Nachfrage und bei Zustimmung.
Eigentumsrechte werden nicht übertragen. Ungeachtet
des
Umfangs
der
im
Einzelfall
eingeräumten
Nutzungsrechte bleibt Thomas Wachiger berechtigt, die
Bilder
im
Rahmen
seiner
Eigenwerbung
und
publizistisch zur Illustration zu verwenden. Somit
bleibt jegliches Copyright bei Foto-Wachinger. Bei
jeglicher Bildveröffentlichung durch den Auftraggeber
ist der Bildautor als Urheber zu benennen. Die
Benennung
muss
beim
Bild
sprich
eindeutig
mit www.foto-wachinger.deund www.fotowachinger.de und den Namen Thomas Wachinger erfolgen.
4.2
Für
Auftraggeber
die
im
Interesse
der
Öffentlichkeit stehen oder aus sonstigen Gründen die
Verwendung des Fotomaterial durch Thomas Wachinger
ablehnen, müssen Exklusivrechte und eine Sperrung der
Fotos gesondert vereinbart werden. Foto-Wachinger
behält sich vor, in einem solchen Fall einen
Aufschlag zu berechnen.
5. Datenschutz
5.1 Foto-Wachinger versichert, dass Fotos und andere

personenbezogene Daten im Rahmen der jeweiligen
gesetzlichen Datenvorschriften behandelt werden.
6. Haftung
6.1 Foto-Wachinger haftet nicht dafür, dass die
angebotenen Dienste zu jeder Zeit ohne Unterbrechung
sicher und fehlerfrei zur Verfügung stehen, soweit
kein Verschulden zur Last fällt. Darüber hinaus
haftet Foto-Wachinger bei vertraglichen Ansprüchen,
die keine wesentlichen Vertragspflichten betreffen,
nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Diese
Haftungsbeschränkung erfasst auch außervertragliche
Ansprüche und gilt ebenfalls für Erfüllungsgehilfen,
deren sich Foto-Wachinger bedient.
6.2 Für den Verlust von gespeicherten Fotos, wird
keine Haftung übernommen. Keinesfalls haftet fotowachinger.de für mittelbare Schäden, die aus der
zeitweiligen
Unterbrechung
oder
der
Beendigung
einzelner Dienste entstehen. Der Fotograf haftet für
Lichtbeständigkeit
und
Dauerhaftigkeit
der
Lichtbilder nur im Rahmen der Garantieleistungen der
Hersteller des Fotomaterials.
6.3
Bei
Reproduktionen,
Nachbestellungen
und
Vergrößerungen können sich Farbabweichungen gegenüber
der Vorlage oder den Erstbildern ergeben. Dies ist
kein Fehler des Werkes und eine Reklamation hierdurch
nicht berechtigt. Für unerhebliche Mängel wird nicht
gehaftet. Farbdifferenzen bei Nachbestellungen gelten
nicht als erheblicher Mangel.
6.4 Die Organisation und Vergabe von Buchungen und
deren Ausführung erfolgt mit größter Sorgfalt. Sollte
jedoch
auf
Grund
von
Umständen,
die
www.fotowachinger.de nicht zu vertreten hat (z.B. plötzliche
Krankheit,
Verkehrsstörungen,
Todesfall)
kein
Fotograf zu dem vereinbarten Fototermin erscheinen,
kann keine Haftung für jegliche daraus resultierende
Schäden übernommen werden.
6.5 Für die Datenspeicherung verwenden wir CD, BluRay
oder DVD, die innerhalb der Garantie des Herstellers
als einwandfrei deklariert sind. Für Schäden, die
durch das Übertragen von uns gelieferter Daten in
einem Computer entstehen, leisten wir keinen Ersatz.
6.6
Für
die
Archivierung
&
Sicherung
ihrer
Bilddaten/Fotos/Grafiken
sind
sie
selber
verantwortlich.
7. Rechtswirksamkeit, Statut und Gerichtsstand

7.1 Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner AGBBestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht.
7.2 Es gilt das Recht der BRD, und zwar auch bei
Lieferungen ins Ausland.
7.3 Für den Fall das der Auftraggeber keinen
Gerichtsstand in der BRD hat oder seinen Sitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins
Ausland verlegt, wird der Wohnsitz des Bildautors als
Gerichtstand vereinbart.
7.4 Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
7.5 Änderung dieser AGB - www.foto-wachinger.de
behält sich das Recht vor, Geschäftsbedingungen für
die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen
7.6 www.foto-wachinger & www.Hochzeit-Rosenheim.de &
namentlich Thomas Wachinger ist gleichzusetzen.
7.7 Infos zu "Fotografie mit Zufriedenheitsgarantie:
Keine Bezahlung bei Nichtgefallen!"
Die Garantie
kann nur in Anspruch genommen werden sofern sie ihr
Nichtgefallen
vor
Aushändigen
der
Originaldateien/Fotos auf Print & Datendräger kund
tun. Bei Sichten vorab in meinen Beisen oder bei
Aushändigen
von
geschützten
Dateien
/Fotos
ist
möglich. Die "Garantie" ist auf Kulanz und ohne
Gewähr. Es handelt sich nicht um Garantie im
kaufmännsiche Sinne. Es handelt sich nicht um die
Ware, sondern um die Dienstleistung.
7.8 Meine Steuer Ident Nummer vom Finanzamt Rosenheim
wird nur auf Anfrage mitgeteilt. Um Missbrauch
vorzubeugen wird sie hier nicht gezeigt.
7.9 Preise gem. §19 UstG Alle Preise sind nach §19
UstG
der Kleinunternehmerregelung ohne gesetzliche
Mehrwertsteuer ausgewiesen. Sie können bei Aufträgen
keine Vorsteuer geltend machen.
8.0 Gerichtsstand & Erfüllungsort: Erfüllungsort für
alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist
für beide Teile Rosenheim. Für alle Streitigkeiten
aus dem Vertragsverhältnis ist der Gerichtsstand
Rosenheim.
8.1
Unwirksamkeit
einzelner
Vereinbarungen.
Die
Unwirksamkeit
einzelner
Vertragsvereinbarungen
berührt die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarungen
nicht. Entsprechendes
gilt
für
diese
allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

8.2 Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt! Falls
Sie mutmaßen, dass von meiner Website ihre Rechte
verletzt werden, geben sie rechtzeitig beseid damit
sofortige Abhilfe geschafft werden kann. Nehmen Sie
zur Kenntnis: Die Einschaltung eines Anwaltes zur für
den
Dienstanbieter
kostenpflichtigen
Abmahnung
entspricht nicht dessen wirklichem oder mutmaßlichem
Willen. Ohne vorherige Kontaktaufnahme ausgelöste
Kosten werden vollumfänglich zurückgewiesen und lösen
eine
Gegenklage
wegen
Verletzung
vorgenannter
Bestimmungen aus.

IMPRESSUM:
© Copyright Hinweis: Inhaber aller Rechte: Thomas
Wachinger:
Geschäftsführer
&
Geschäftsinhaber
&
Betreiber
von
Foto
Wachinger
und
der
Homepage: www.foto-wachinger.de.
&
www.HochzeitRosenheim.de
Insbesondere
das
Recht
der
Vervielfältigung
und
der
elektronischen
Weiterverbreitung,
bleiben
der
Thomas
Wachinger
vorbehalten.
Nachdruck,
Verarbeitung
und
elektronische
Verbreitung
nur
mit
vorheriger
schriftlichen
Einwilligung!
Disclaimer
/
Haftungshinweis:
Meine
Homepage
dient
nur
allgemeinen Informationszwecken. Es h.
Ihr Inhalt
ist unverbindlich. Trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Ich bin in keiner Weise verantwortlich für die
Websites Dritter. Das entnehmen von Fotos , Logos ,
Ideen, Texten und der URL ist ausdrücklich untersagt
und
wird
juristisch
verfolgt
und
zieht
eine
Schadenersatzforderung
nach
sich!
Gesetzlich
vorgeschriebene Angaben ( § 6 Abs. 1 MdStV/TDG )
Zugehörig zur IHK München
& Oberbayern. Bereich:
Bildjournalismus
&
Fotografie
Rechtlicher
Achtung:
Mit
Urteil
vom
12-5-1998
hat
das
Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die
Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten
Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so
das Landgericht nur dadurch verhindert werden, dass
man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert

und ich distanziere mich ausdrücklich davon.
Das
Urteil kann man nachlesen unter : http://www.onlinerecht.de © Thomas Wachinger - Am Wasen 2a - 83026
Rosenheim
/
Deutschland
E-Mail:
info@fotowachinger.de
Telefon:
0803169231. Haftungsausschluss.
Ene
Gewähr
und/
oder
Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität wird in keinem Fall übernommen. Jegliche
Haftung, insbesondere für eventuelle Schäden oder
Konsequenzen, die durch die Nutzung der Inhalte
meiner Web-Site entstehen, ist ausgeschlossen.
Auf
verschiedenen Seiten meiner Site sind Links zu
anderen Seiten im Internet gelegt. Sites, auf die mit
Hyperlinks verwiesen wird sind nicht Teil meines
Angebotes. Für alle Links auf meinen Seiten gilt
(gemäß
Urteil
vom
12.
Mai
1998
Landgericht
Hamburg): Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass ich
keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte
der gelinkten Seiten habe. Deshalb distanziere ich
mich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
verlinkten Seiten auf meiner Site und mache mir diese
Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle
auf meiner Site angezeigten Links und für alle
Inhalte
dieser
Seiten,
zu
denen
die
bei
mir
sichtbaren Banner, Buttons und Links führen. Hinweise
zu den Rechten an meinen Seiten. Fotos, Text, Bilder,
Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren
Anordnung auf meiner Website unterliegen dem Schutz
des Urheberrechts und anderer Schutzgesaetze. Der
Inhalt dieser Websites darf ohne meine ausdrückliche
Genehmigung nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert,
verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht
werden. Einige Websites von mir enthalten außerdem
möglicherweise Inhalte oder Bilder, die dem Copyright
Dritter unterliegen - auf dieses Copyright anderer
wird
jeweils
gesondert
hingewiesen. Zu
nicht
kommerziellen Zwecken können meine Inhalte jeweils
mit Hinweis auf meine jeweilige Seite (Angabe der
vollständigen
Web-Adresse)
und
einer
formlosen
Nachricht über die Tatsache der Nutzung per mail an
mich
(info@lfoto-wachinger)
jederzeit
genutzt
werden. Text,
Bilder,
Grafiken,
Sound,
Logos,
Animationen und Videos, die von mir mit anderen
Copyright-Informationen versehen sind, bleiben von
dieser Zustimmung zu nicht gewerblicher Verwendung

ausgeschlossen. Hier ist für jeden Einzelfall die
Genehmigung
der
Inhaber
der
Schutzrechte
einzuholen. Dies gilt im Zweifelsfall auch für solche
Dokumente,
zu
denen
keine
Copyrightoder
Schutzangaben
angegeben
sind. Es
bestehen
keine
Garantieansprüche hinsichtlich der Inhalte meiner
Seiten. Alle meine Websites wurden mit größtmöglicher
Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann ich für die
Fehlerfreiheit
und
Genauigkeit
der
enthaltenen
Informationen
nicht
garantieren.
Ich
schließe
jegliche
Haftung
für
Schäden,
die
direkt
oder
indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen,
aus, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit
durch
mich
beruhen. Durch
Veröffentlichung meiner Seiten im Internet werden
weder Rechte noch Lizenzen erteilt Das auf den Seiten
enthaltene geistige Eigentum von mir und den von mir
dargestellten dritten Anbietern ist (z.B. durch
Patente, Marken, Muster und Urheberrechte) geschützt.
Durch diese Websites werden keine Lizenzen zur
Nutzung dieses Eigentums erteilt. Domains: www.fotowachinger.de
und
www.hochzeitrosenheim.de. Information: Ansprechpartner für den
Inhalt / Webdesign: Thomas Wachinger / Grafikdesign:
Thomas
Wachinger
/
Geschäftsführer
&
Geschäftsinhaber: ThomaWachinger
Facebook-Plugin:Mein Internetauftritt verwendet
Social Plugins des sozialen Netzwerkes
www.facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben
wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der
Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer
Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit
dem Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet.
Die Liste und das Aussehen der Facebook Social
Plugins kann hier eingesehen werden:
http://developers.facebook.com/plugins. Wenn Sie eine
Webseite unseres Internetauftritts aufrufen, die ein
solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der
Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren
Browser übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den
Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses

Plugins erhebt und informieren Sie daher entsprechend
unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der
Plugins erhält Facebook die Information, dass Sie die
entsprechende Seite unseres Internetauftritts
aufgerufen haben. Sind Sie bei Facebook eingeloggt,
kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto
zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum
Beispiel den Like Button betätigen oder einen
Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information
von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und
dort gespeichert. Falls Sie kein Mitglied von
Facebook sind, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass
Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und
speichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die
weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer
Privatssphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php. Wenn Sie
Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass
Facebook über unseren Internetauftritt Daten über Sie
sammelt und mit Ihren bei Facebook gespeicherten
Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem
Besuch unseres Internetauftritts bei Facebook
ausloggen. Ebenfalls ist es möglich Facebook-SocialPlugins mit Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum
Beispiel mit dem "Facebook Blocker".	
  

