
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Haftungsausschluss: Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten haben wir
keinen Einfluss.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, diese Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen und
vollständig zur Kenntnis zu nehmen. Mit Erteilung des Auftrages erkennt der Kunde die
nachstehenden Geschäftsbedingungen (AGB) ausdrücklich an.

Copyright: Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei dem Bildautor.

Private Nutzung: Durch den Kauf oder die kostenfreie Überlassung eines Fotos bzw. der Daten
erwirbt der Käufer das Recht, es ausschließlich für  private  Zwecke zu nutzen.

Veröffentlichung: Einer Veröffentlichung der Fotos für private Zwecke stimmt der Urheber nur
unter der Voraussetzung zu, dass eine korrekte Quellenangabe direkt beim Bild erfolgt
(www.unger-video.de)

Weitergabe zum Zwecke der Berichterstattung in den üblichen Print-Medien, z.B.: Tageszeitungen,
Wochenblätter, Vereins- und Verbandszeitungen, z.B. Info-Wand im Vereinsheim sowie Darstellung
im Internet, z.B. auf privaten Homepages oder auf der Homepage eines Vereins.

Eigenwerbung des Urhebers: Der Auftraggeber erklärt sich mit der Auftragserteilung
einverstanden, dass die entstandenen Fotografien zur Eigenwerbung vom Bildautor im Internet
und in den Printmedien veröffentlicht werden dürfen.

Der Auftraggeber hat auch keine Einwände, wenn Fotografien mit dem Logo der Fa. Unger-
video versehen werden. Das Logo wird klein und in einer unauffälligen, sich in das Bild gut
einfügenden Farbe abgebildet.

Gewerbliche Nutzung: Jegliche gewerbliche Nutzung behalten wir uns ausdrücklich vor!
wie die Ausstellung von Bildern in der Öffentlichkeit, die entgeltliche Anfertigung von Ausdrucken,
Ausbelichtungen oder Vervielfältigungen sowie Nutzung der Bilder für gewerbliche Werbung.
Sollten wir festellen, dass unsere Fotos oder Videos gewerblich genutzt werden, behalten wir
uns das Recht vor, die jenigen kostenpflichtig abzumahnen.

Derartige gewerbliche Nutzungsformen bedürfen unbedingt der schriftlichen Zustimmung des
Urhebers. Bitte setzen Sie sich mit dem uns in Verbindung, bevor Sie einen Einsatz der Bilder
gegen Entgelt planen.

Auftragsinhalte: Die Inhalte des Hochzeitsvideos bedürfen einer vorherigen Besprechung,
individuelle Inhalte (Musik, Fotos) müssen vom Auftraggeber in Eigeninitiative nach den
Aufnahmen eingereicht werden. Sind individuelle Inhalte nicht eingereicht worden ist eine
nachträgliche Änderung nicht mehr möglich.
Die Entscheidung über die Auswahl  der Filmsequenzen, die im Film verwendet werden, unterliegt
dem Videographen.

Eigene Mitwirkung: Der Auftraggeber erklärt sich mit der Vetragsvergabe bereit bei dem Foto-
 und Videoshooting aktiv mitzuwirkien und auch die Empfehlungen und Ratschläge anzunehmen.

Rücktritt durch Auftragnehmer: Der Auftragnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag befugt,
wenn Angehörige oder Gäste des Auftraggebers sowie Mitarbeiter des bewirtenden Betriebs
ihn oder seine(n) Assistent(in) an Körper, Eigentum oder sonstigen Rechtsgütern schädigen
oder wiederholt damit drohen oder diese wiederholt anpöbeln oder ernstlich beleidigen. In
diesem Fall ist der Werklohn entsprechend des verbrauchten Teils der Arbeitszeit zu entrichten.

Daten: Durch Hersteller der Speichermedien verursachte Datenverluste werden nicht durch die
Fa. Unger-Video kompensiert.

Wir behalten  uns das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ergänzen oder zu
ändern.


