Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1. Allgemeines
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das, zwischen dem Kunden und MX-Photosite.com,
begründete Vertragsverhältnis über Lieferungen und Leistungen von MX-Photosite.com.
(2) Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nicht. Sie finden auch dann keine Anwendung, wenn
MX-Photosite.com ihnen nicht ausdrücklich widerspricht oder Lieferungen oder Leistungen vorbehaltlos
erbringt.
(3) Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Sie sind längstens zwei Wochen gültig.
Danach sind die Angebote neu bestätigen zu lassen.
(4) Nach §19 Abs.1 UStG (Kleinunternehmen) wird auf den Rechnungen / Quittungen keine Umsatzsteuer
ausgewiesen.
§ 2. Zustandekommen des Vertragsverhältnisses
(1) Das Vertragsverhältnis entsteht durch schriftliche, mündliche oder elektronische (per E-Mail)
Auftragserteilung des Kunden gegenüber MX-Photosite.com und richtet sich ausschließlich nach dem
Inhalt der Auftragserteilung und dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(2) Eine Bestellung gilt als verbindlich, sobald sie von uns bestätigt wurde.
(3) Bei Nichtgefallen der erbrachten Leistungen ist die Abnahme der Aufnahmen nicht verpflichtend.
§ 3. Liefer- und Leistungsbedingungen
(1) Die von MX-Photosite.com gegenüber dem Kunden zu erbringenden Leistungen werden in der
Auftragserteilung festgelegt.
(2) Die Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
(3) Die Aufnahmen werden erst nach Erhalt der vereinbarten Zahlung versandt.
§ 4. Kosten/Versand
(1) Alle Preise gelten als reine Endpreise, die MwSt. wird nicht ausgewiesen (siehe §1, Abs.4).
(2) Das Honorar wird bei Abholung des Bildmaterials fällig.
(3) Der Versand der Aufnahmen erfolgt, sofern nicht anders vereinbart ausschließlich per Post auf
einem Digitalen Datenträger(CD).
§ 5. Haftung
(1) Die Verwendung der zugesandten Dateien erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Haftung ist
ausgeschlossen.
(2) Die versandten Dateien sind frei von Viren oder Spyware.
§ 6. Internetpräsenz
(1) MX-Photosite.com distanziert sich von allen Inhalten verlinkter Seiten, Grafiken inkl. aller
Unterseiten. MX-Photosite.com hat keinen Einfluss auf die Gestaltung dieser Seiten, für deren Inhalt
ist immer der Betreiber / Inhaber verantwortlich.
§ 7. Copyright
(1) Durch den angeschlossenen Model-Release-Vertrag werden die uneingeschränkten Nutzungsrechte des
Bildmaterials von dem Model auf den Urheber übertragen.
(2) Dem Model/Kunden ist es jedoch gestattet, die Aufnahmen frei zu verwenden (z.B. soziale
Netzwerke, Homepage, Internetpräsenz, etc.)und Printausdrucke für den Privatgebrauch anfertigen zu
lassen.
(3) Die entgeltliche Abgabe des Bildmaterials ist dem Model / Kunden untersagt.
§ 8. Schlussbestimmungen/Rücknahme
(1) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
(2) Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware laut Auftragserteilung bleibt die Ware Eigentum von
MG-PictureArts.de. (siehe auch §3, Abs.4)

