ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGNEN (AGB)

Stand 2013

Widerrufsbelehrung
Ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht nach §312b Abs.3 Nr.6 BGB nicht.
"... Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine Anwendung auf Verträge ... über die Erbringung
von Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken
sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss verpflichtet, die Dienstleistungen
zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen, ..."
1. Vertragspartner
Vertragspartner von juristischen oder natürlichen Personen - im Folgenden „Kunde“ genannt -, die ein von
fotostudio göbel angebotenes Erlebnis bei maydays buchen ist als Inhaber des "fotostudio göbel", Matthias
Göbel, Am Waldrand 7, 85354 Freising - im Folgenden "fotostudio göbel" genannt.
2. Inhalte und Preise
Die Inhalte und Preise des gebuchten Erlebnisses sind den Details und Beschreibungen des Erlebnisses auf
den Angebotsseiten von mydays zu entnehmen. Alle Preisangaben sind inklusive Mehrwertsteuer.
Schreibfehler und Irrtümer vorbehalten.
3. Anmeldung und Buchung
Mit der seiner Buchung bei mydays akzeptiert der Kunde unsere AGB.
Nach Zugang der Buchung von maydays an das fotostudio göbel bekommt der Kunde vom fotostudio göbel
per Email umgehend eine Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen zum gebuchten Erlebnis. Sollte
der Kunde innerhalb von 5 Werktagen ab dem Tag der Buchung keine Anmeldebestätigung vom fotostudio
göbel erhalten möchte er sich bitte - um technische Probleme bei der Buchung auszuschließen - umgehend
telefonisch mit dem fotostudio göbel in Verbindung setzten.
4. Rücktritt
Bei einem Rücktritt des Kunden ab dem Tag der Buchung bis 2 Wochen vor dem Erlebnis erhält der Kunde
die Teilnahmegebühr abzüglich einer Stornogebühr von 50% zurück. Kunden, die in kürzeren Abständen als
2 Wochen vor dem Erlebnis absagen, haben keinen Anspruch auf Rückerstattung. Selbstverständlich ist eine
Vertretung des angemeldeten Kunden jederzeit möglich. Bei Nichterscheinen oder Abbruch durch den
Kunden wird der volle Betrag für das Erlebnis fällig. Bei Erlebnissen die auf besonderen Auftrag des Kunden
hin extra erstellt bzw. verändert wurden ist bei einem Rücktritt ab dem Tag der Buchung, sowie bei
Nichterscheinen oder Abbruch durch den Kunden eine Rückzahlung der Teilnahmegebühren
ausgeschlossen. Der Kunde hat weiterhin bei einem Rücktritt, bei Nichterscheinen oder Abbruch durch den
Kunden alle Kosten für nicht im Erlebnis enthaltene und von ihm im Vorfeld genehmigte Zusatzleistungen,
welche nicht mehr rückgängig zu machen und dem Kunden nachzuweisen sind zu tragen.
5. Haftung des Veranstalters
Die Teilnahme an den Erlebnissen des fotostudio göbel geschieht auf eigene Gefahr. Es wird ausdrücklich
erklärt, dass der Veranstalter bei Unfällen während oder auf dem Weg von oder zu den Erlebnissen von
jeglichen Ansprüchen freigestellt wird. Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit wesentlichen Vertragspflichten stehen,haftet das fotostudio göbel für sich und seine
Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Das fotostudio göbel haftet ferner für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, die das fotostudio göbel oder seine Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben. Für Schäden an Aufnahmeobjekten haftet das fotostudio göbel wenn nichts anderes vereinbart wurde - nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
6. Durchführung der Erlebnisse
Das fotostudio göbel behält sich vor, ein Erlebnis bei Bedingungen welche eine vernünftige Durchführung
des Erlebnisses nicht gewährleisten oder bei nicht Erreichen einer in den Erlebnis-Details genannten
Mindestteilnehmerzahl oder bei Krankheit bzw. Verhinderung des fotostudio göbel oder seiner
Erfüllungsgehilfen kurzfristig abzusagen. Das fotostudio göbel bietet dann dem Kunden einen
Alternativtermin an. Eine Auszahlung der Teilnahmegebühr ist nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des
fotostudio göbel zulässig. Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. Für einen reibungslosen Ablauf der
Erlebnisse ist es unerlässlich, dass die Kunden die Weisungen des fotostudio göbel befolgen. Kunden, die
andere behindern oder auf andere Art den Ablauf des Erlebnisses stören, können nach vorheriger
Abmahnung vom weiteren Erlebnis ausgeschlossen werden. Der Kunde hat weiterhin bei einem Ausschluss
alle Kosten für nicht im Erlebnis enthaltene und von ihm im Vorfeld genehmigte Zusatzleistungen, welche
nicht mehr rückgängig zu machen und dem Kunden nachzuweisen sind zu tragen.

7. Haftung des Teilnehmers
Der Kunde haftet für von ihm verursachte Beschädigungen an den technischen Einrichtungen und
Ausrüstungsgegenständen im und außerhalb des Studios.
8. Nutzung und Rechte an, vom Kunden selbst angefertigten Lichtbildern/Digitaldaten
Lichtbilder/Digitaldaten die vom Kunden während des Erlebnisses selbst aufgenommen werden dürfen nur
für private Zwecke verwendet werden. Eine kommerzielle Verwendung der Aufnahmen ist ausgeschlossen.
9. Nutzung und Rechte an, vom fotostudio göbel angefertigten Lichtbildern/Digitaldaten
Dem fotostudio göbel steht das Urheberrecht an den Lichtbildern/Digitaldaten nach Massgabe des
Urheberrechtsgesetzes zu. Die vom fotostudio göbel hergestellten Lichtbilder/Digitaldaten sind grundsätzlich
nur für den eigenen Gebrauch des Kunden bestimmt. Überträgt das fotostudio göbel Nutzungsrechte an
seinen Werken, ist - sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde - jeweils nur das einfache
Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von Nutzungsrechten bedarf der besonderen Vereinbarung.
Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des Honorars an das fotostudio göbel.
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbilder/Digitaldaten Eigentum
des fotostudio göbel. Im Rahmen des übernommenen Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit, soweit nicht
ausdrückliche Vorgaben erfolgen. So sind Reklamationen bezüglich der Bildauffassung sowie der
künstlerisch-technischen Gestaltung ausgeschlossen. Liegt kein Layout oder Briefing in schriftlicher Form
vor, so gilt die Gestaltung des fotostudio göbel grundsätzlich als akzeptiert. Wünscht der Kunde während
oder nach der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Das fotostudio göbel
behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten. Bei einer öffentlichen Darstellung von, vom
fotostudio göbel angefertigten Fotos (z.B. auf der Webseite oder facebook) ist jedes Foto mit dem Text „Foto:
www.fotostudio-goebel.de“ zu kennzeichnen. Das fotostudio göbel ist nicht verpflichtet, Datenträger, Dateien
und Daten an den Kunden herauszugeben, wenn dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde oder
bereits in den Leistungen des gebuchten Erlebnisses enthalten ist. Wünscht der Kunde, dass das fotostudio
göbel ihm darüber hinaus Datenträger, Dateien und Daten zur Verfügung stellt, ist dies zu vereinbaren und
gesondert zu vergüten. Gefahr und Kosten des Transports von Fotos, Datenträgern, Dateien und Daten
online und offline liegen beim Kunden. Die Art und Weise der Zusendung bzw. der Übermittlung kann der
Auftragnehmer bestimmen. Das fotostudio göbel verwahrt die Bilddaten sorgfältig. Es ist berechtigt, von ihm
aufbewahrte Daten nach einem Jahren seit Beendigung des Auftrags zu vernichten. Das fotostudio göbel
haftet nicht für den unverschuldeten Verlust der Bilddaten. Das fotostudio göbel haftet für Lichtbeständigkeit
und Dauerhaftigkeit der Fotoabzüge nur im Rahmen der Garantieleistungen der Hersteller des
Fotomaterials.
10. Datenschutz
Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Kunden können gespeichert werden.
Das fotostudio göbel verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des Auftrages bekannt gewordenen Informationen
vertraulich zu behandeln.
11. Schlussbestimmung und Salvatorische Klausel
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des fotostudio göbel, wenn der
Vertragspartner nicht Verbraucher ist. Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so ist der Geschäftssitz des fotostudio
göbel als Gerichtsstand vereinbart. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen
bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Vereinbarung unwirksam sein, so wird
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung
soll eine andere treten, die wirksam ist und die nach Inhalt und Zweck der unwirksamen Bedingung, soweit
gesetzlich zulässig, am nächsten kommt.

