Allgemeine Geschäftsbedingungen von Licht & Linie Inh. Antje Forgó
1. Allgemeines
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Leistungen von Licht &
Linie Inh. Antje Forgó, Heerweg 2, 25926 Ladelund, nachfolgend Licht & Linie genannt.
(2)  Bildmaterial im Sinne dieser AGB ist jegliches dem Kunden überlassene Bildmaterial, gleich
in welcher Schaffensstufe oder in welcher technischen Form es vorliegt, also insbesondere auch
elektronisches oder digital übermitteltes Bildmaterial.
2. Vertragsschluss, Gutschein
(1) Licht & Linie gibt gegenüber dem Kunden per Telefon oder E-Mail ein verbindliches Angebot
über ein Fotoshooting, die Ausstellung eines Gutscheins, eine Auftragsproduktion, Hochzeitsfotos
und/oder Makeup & Hairstyling ab. Der Kunde nimmt das Vertragsangebot durch fristgerechte
Zahlung der vereinbarten Vergütung an.
(2) Im Falle einer Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail, nimmt der Kunde das
Vertragsangebot von Licht & Linie entweder durch fristgerechte Zahlung der Anzahlung oder
spätestens mit dem Beginn des Erbringung der Leistung an.
3. Preise, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile. Für den Versand von Gutscheinen werden keine Versandkosten berechnet.
(2) Licht & Linie behält sich vor, eine Anzahlung in Höhe von 50% des Auftragsvolumens für
verbindlich beauftragte Termine zu verlangen.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, den Zahlbetrag innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der
Rechnung auf das Licht & Linie Konto zu zahlen. Bei Überweisungen sind als Verwendungszweck
der Name des Kunden und die Rechnungsnummer anzugeben.
(4) Offene Restbeträge bzw. Kosten für vom Kunden gewünschte Mehrleistungen sind
unmittelbar nach der Durchführung des Termins fällig und per Bar- oder EC-Zahlung zahlbar.
4. Bedingungen für Gutscheine
(1) Gutscheine verjähren in der gesetzlichen regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist.
(2) Ein Umtausch der Gutscheine gegen Bargeld ist ausgeschlossen.
(3) Im Falle eines Verlustes von Gutscheinen stellt Licht & Linie einen Ersatzgutschein aus. Durch
das Ausstellen eines Ersatzgutscheins erlischt die Gültigkeit des entsprechenden Originalgutscheins.
(5) Gutscheine müssen vor Einlösung vollständig bezahlt sein. Es besteht kein Anspruch auf
einen festen Wunschtermin.
5. Terminvereinbarung, Absage
(1) Leistungen werden nur nach vorheriger Terminvereinbarung und nach Zahlungseingang von
Anzahlung/Gesamtpreis durchgeführt.
(2) Wird ein Termin aus von Licht & Linie zu vertretenden Gründen abgesagt, so hat der Kunde
Anspruch auf einen Ersatztermin.
(3) Im Fall einer Terminstornierung von Seiten des Bestellers ohne Wunsch nach Terminverschiebung, verbleibt die Anzahlung bzw. 50% als Ausfallhonorar bei Licht & Linie. Sollten bereits fremde Dienstleistungen (Studio, Reisekosten, Visagistin o.ä.) für den Termin gebucht worden sein,
behält sich Licht & Linie vor, neben dem vorgenannten Ausfallhonorar auf Nachweis auch
weitere Kosten in Rechnung zu stellen. Die Gesamtkosten mit Ausfallhonoraren können jedoch
die Kosten für die Gesamtkosten des Auftrages nicht übersteigen.
(4) Gebuchte Fotoshootingtermine dürfen bis spätestens drei Tage vor dem Shooting 2-mal
innerhalb von 6 Wochen verschoben werden. Die wirksame Verschiebung wird per Mail bestätigt.
Verschiebungen bei Hochzeiten werden individuell vereinbart.
(5) Wird ein angefangener Auftrag aus von Licht & Linie nicht zu vertretenden Gründen nicht
fertig gestellt, so steht Licht & Linie der volle Shootingpreis zu. Als angefangen gilt ein Auftrag,
wenn mit der vertraglich geschuldeten Leistung von Licht & Linie begonnen wurde. Dem Kunde
bleibt der Nachweis offen, ein Schaden sei überhaupt nicht entstanden oder wesentlich
niedriger.
(6) Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung der Erziehungsberechtigten
oder mit deren schriftlicher Einverständniserklärung einen Termin wahrnehmen.
6. Haftung, Vertragsstrafe, Schadensersatz
(1) Licht & Linie oder seine Erfüllungsgehilfen haften nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten besteht die Haftung auch bei einfacher
Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
(2) Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen erfolgten) Nutzung,
Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist für jeden Einzelfall
eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich
weitergehender Schadensersatzansprüche.
(3) Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 100% auf das vereinbarte bzw. übliche Nutzungshonorar zu zahlen.
7. Fotoaufnahmen
(1) Überlassenes Bildmaterial
Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem von Licht & Linie gelieferten Bildmaterial um
urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff. 5 Urheberrechtsgesetz handelt.
(2) Nachbestellung
Die Bilddaten werden bei uns für 6 Monate nach Aufnahme archiviert. Innerhalb dieses
Zeitraums können Nachbestellungen erfolgen.
(3) Nutzungsrechte
(a) Sofern nicht anders vereinbart, erwirbt der Kunde grundsätzlich nur ein einfaches
Nutzungsrecht zur privaten Verwendung, bei dem das ihm überlassene Bildmaterial für eigene
private Zwecke gespeichert und vervielfältigt werden darf.
(b) Der Kunde ist nicht berechtigt, das ihm eingeräumte Nutzungsrecht zu veräußern oder auf
Dritte zu übertragen. Die Verbreitung oder Vervielfältigung des Bildmaterials im Internet und in
Intranets, in Online-Datenbanken, in elektronischen Archiven, die nicht nur für den privaten
Gebrauch des Kunden bestimmt sind, auf Diskette, CD-ROM oder ähnlichen Datenträgern ist nur
aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung gestattet.
(c) Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische
Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur aufgrund
vorheriger schriftlicher Vereinbarung gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht abgezeichnet,
nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv genutzt werden.
(d) Jede schriftliche Vereinbarung zu einer weitergehenden Nutzung erfolgt - sofern nicht
ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde - unter der Bedingung der Zahlung Lizenzgebühren
für die Nutzung sowie, dass Licht & Linie als Urheber des Bildmaterials klar und eindeutig

identifizierbar ist und dieser Urhebervermerk bei elektronischem Bildmaterial so mit diesem
verknüpft ist, dass der Vermerk bei jeder Art von Datenübertragung und bei jeder
Wiedergabe erhalten bleibt.
8. Datenschutz
Die vom Kunden übermittelten Daten werden in Übereinstimmung mit der DSGVO
behandelt. E-Mails werden nach spätestens 30 Tagen vom Server gelöscht. Eine Weitergabe
von Daten und Bildern an Dritte (z.B. Fotolabor, Versanddienst) erfolgt nur, sofern dies für
die Auftragsabwicklung (z. B. Fotokalender, Fotomappe, Poster, Fotoabzüge) erforderlich ist.
9. Schlussbestimmungen
(1) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist der Geschäftssitz von Licht & Linie ausschließlicher
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar resultierenden
Streitigkeiten. Dasselbe gilt, wenn ein Unternehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland unterhält oder sein Wohnsitz und/oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis von Licht & Linie, das Gericht an einem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
(2) Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht. Bei
Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Vorschriften des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, eingeschränkt wird. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen.
10. Widerrufsrecht für Verbraucher
(1) Ist der Kunde eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt,
der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann (Verbraucher), steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß §
312g i. V. m. § 355 BGB zu.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt bei einem Kaufvertrag vierzehn Tage ab dem Tag, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat. Die Widerrufsfrist beträgt im Falle eines
Dienstleistungsvertrags vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Licht & Linie Inh. Antje Forgó
Heerweg 2
25926 Ladelund
Telefon: 04666 9892980
Fax: 04666 9892981
E-Mai: info@lichtundlinie.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn,
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an unsere o. .g Anschrift zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie
tragen
die
unmittelbaren
Kosten
der
Rücksendung
der
Waren.
Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen und wenn Sie verlangt haben,
dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.

Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
des Verbrauchers zugeschnitten sind.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück an:
Licht & Linie Inh. Antje Forgó
Heerweg 2
25926 Ladelund
Fax: (04666) 9892980
E-Mail: info@lichtundlinie.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
Bestellt am

Erhalten am

...........................................................
(Datum)

...........................................................
(Datum)

Name des/der Verbraucher(s):

....................................................................................................................................

Anschrift des/der Verbraucher(s):

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

.............................................................
Datum

............................................................................................................................................................................
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen

