Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Jürgen Markus … Ihr Fotograf ! (JM)
Der Kunde verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen, vollständig
zur Kenntnis zu nehmen und dieses bei einer Bestellung zu bestätigen. Er kann die
Geschäftsbedingungen speichern und offline studieren.
Mit der Registrierung als Kunde verpflichtet er sich ferner, die Geschäftsbedingungen sowie
die Preisliste auf seinen PC zu laden oder auszudrucken, damit die wesentlichen Vertragsgrundlagen für ihn auf einen dauerhaften Datenträger zur ständigen Verfügung stehen.
1. Geltungsbereich
Alle Angebote, Leistungen oder Lieferungen von JM erfolgen nur auf der
Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Sie sind Bestandteil aller Verträge, die die Firma JM mit
ihren Kunden schließt. Widersprechende Geschäftsbedingungen von Kunden finden keine
Anwendung. Abweichungen von den Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit für jedes
einzelne Geschäft der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch JM.
2. Preise
Für die Berechnung der Leistungen gelten die am Tage der Bestellung gemäß Preisliste
gültigen Preise. Sie beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Die Versandkosten sind
ebenfalls der Preisliste zu entnehmen. Sie gelten für den Versand innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland. Bei Versand in andere Länder können zusätzliche Versandkosten und/oder Zollgebühren anfallen, auf die die JM keinen Einfluss hat und die zu Lasten des
Kunden gehen.
3. Versandbedingungen
Die Gefahr geht mit der Auslieferung der Ware zum Transport an den Kunden auf diesen
über. JM bestimmt Transportweg und -mittel, sofern der Kunde keine besondere Versandart
wünscht und die entstehenden Mehrkosten übernimmt. Im Normalfall erfolgt der Versand über die
Deutsche Post. Ab einem Bestellwert von über 100,- Euro sind die Versandkosten frei.
4. Zahlungsweise und -bedingungen
Der Kunde kann Online Bestellungen per Vorauskasse oder Paypal bezahlen. Bestellungen, die
auf Rechnung zugestellt werden sollen, bedürfen der Absprache mit JM. Bei Abholung der Ware
bietet JM die Möglichkeit der Barzahlung an.
JM behält sich vor, zukünftig auch andere Zahlungsweisen zuzulassen.
5. Fälligkeit
Die Ware wird erst nach Zahlungseingang angefertigt.
6. Rechnungsstellung
Jeder Bestellung liegt eine Rechnung bei.
7. Rechte an den Fotos
Die gespeicherten Fotos sind Eigentum von JM und dürfen nicht abgespeichert
oder vervielfältigt werden.
Das Copyright wird nicht durch den Erwerb eines Fotos übertragen. Für Veröffentlichungen
oder Kopien des Bildmaterials bedarf es einer schriftlichen Zustimmung von JM.
8. Dauer der Speicherung
JM kann jederzeit, nach eigenem Ermessen, die digitalen Fotoalben löschen.

9. Datenschutz
JM versichert, dass personenbezogene Daten im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen
Datenvorschriften behandelt werden. Insbesondere verpflichtet sich JM, diese
Daten nicht ohne das Einverständnis des Kunden an Dritte weiterzugeben.
10. Widerrufs- oder Rückgaberecht
Da Fotos nach der Spezifikation des Kunden ausbelichtet werden und auf seine Bedürfnisse
zugeschnitten sind, besteht bei dem Kauf von Fotos kein Widerrufs- oder Rückgaberecht.
Dies gilt auch für andere Ware, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurde und für Ware,
die vom Kunden grob fahrlässig oder vorsätzlich beschädigt wurde.
Für alle anderen Warenbestellungen gilt:
Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der bestellten Ware hat der Kunde das Recht, den Kaufvertrag zu widerrufen oder die Ware zurück zu senden. Widerruft der Kunde die Bestellung,
so ist er zur Rücksendung der erhaltenen Ware verpflichtet. Der Kunde trägt die Kosten der
Rücksendung der Ware. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
11. Gewährleistung
Berechtigte Mängelrügen im Zusammenhang mit der Ausbelichtung von Fotos oder anderer
Leistungen werden nur berücksichtigt, wenn sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware
bzw. Leistungen erhoben werden. 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.
Angaben zur Beschaffenheit der angebotenen Dienste oder Leistungen stellen keine Zusicherung
dar.
12. Haftung
JM haftet nicht dafür, dass die angebotenen Dienste zu jeder Zeit ohne Unterbrechung sicher und
fehlerfrei zur Verfügung stehen, soweit ihr kein Verschulden zur Last fällt.
Datenverlust bei digitaler Fotografie und Materialuntergang bei analoger Fotografie hat JM nur bei
Vorsatz zu vertreten.
Darüber hinaus haftet JM 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 JM bedient. Außerdem ist die Haftung bei Vermögensschäden auf vorhersehbare
Schäden begrenzt.
Die Haftung für zugesicherte Eigenschaften wird nicht beschränkt.
13. Urheberrechtshinweise
Die Website sowie alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt insbesondere auch
für die präsentierten Fotos, deren Urheberrecht bei JM verbleibt. Des Weiteren
bleibt das Aufnahmematerial (Film, Rohdaten) im Besitz von JM.
Gestattet JM die Ausbelichtung oder den Download eines Photos, kann der
Kunde mit der Bezahlung des Bildpreises das Foto zu privaten Zwecken uneingeschränkt nutzen.
Vervielfältigungen, Veröffentlichungen oder sonstige Verwertungen sind jedoch nur mit
schriftlichem Einverständnis des Fotografen zulässig.
14. Änderung dieser AGB
JM behält sich das Recht vor, ihre Geschäftsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu
ergänzen.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Meerbusch.
Wenn der Kunde Kaufmann ist, ist bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten die Klage bei dem Gericht zu erheben, das für den Hauptsitz von JM zuständig ist.
16. Rechtswahl
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen
Kauf beweglicher Sachen. Die Rechtswahl gilt auch, wenn der Kunde seinen Sitz im Ausland hat.
17. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung nichtig sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der anderen
Bestimmungen hiervon unberührt.

