
Allg. Geschäfts- und Nutzungsbedingungen von appenzellerfotos.ch 

 

1. star productions gmbh publiziert unter www.appenzellerfotos.ch im Sinne einer Mediendienstleistung hochauflösende 

Appenzeller-Bilder im Internet. 

  

2. Für sämtliche Dienstleistungen von appenzellerfotos betreffend Lieferungen, Leistungen und Angeboten von Bildmaterial 

gelten ausschliesslich diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (nachfolgend "AGB" genannt). Jegliche 

Geschäftsbedingungen, die vom Kunden selbst auf Bestellscheinen, Lieferscheinen o.ä. vermerkt sind, werden nicht anerkannt.  

 

3. Mit der Entgegennahme und Verarbeitung einer Bestellung per Telefon, Post oder E-Mail entsteht ein Vertrag zwischen star 

productions gmbh und dem Auftraggeber nach Massgabe dieser AGB.  

 

4. Das Bildmaterial wird nur leihweise zur vereinbarten Nutzung zur Verfügung gestellt und bleibt in jedem Fall im Eigentum 

von star productions gmbh beziehungsweise des Fotografen. Die Lieferung von Bildmaterial beinhaltet keine Einwilligung zur 

Veröffentlichung, Bearbeitung oder anderweitigen Nutzung der dem Kunden zur Verfügung gestellten Bilder. Jede irgendwie 

geartete Nutzung eines Bildes (insbesondere Veröffentlichung und Bearbeitung) bedarf der ausdrücklichen vorgängigen 

Zustimmung von star productions gmbh.  

 

5. Alle Bilder sind wie Originale und damit mit äusserster Sorgfalt zu behandeln. Der Kunde haftet für das gesamte 

Bildmaterial von der Annahme bis zum vollständigen und unversehrten Eintreffen der Bilder am Domizil von star productions 

gmbh. Die Weitergabe von Bildmaterial an Dritte sowie ist ausdrücklich untersagt.  

 

6. Der Bezug von Bildern beinhaltet keine Einwilligung zur Nutzung der vom Kunden bezogenen Bilder. Jede irgendwie 

geartete Nutzung eines Bildes (insbesondere Veröffentlichung und Bearbeitung) bedarf der ausdrücklichen vorgängigen 

Zustimmung von star productions gmbh.  

 

7. Kostenvoranschläge für Verwendungshonorare sind in jedem Fall unverbindliche Richtpreise. Die Berechnung eines 

definitiven Honorars erfolgt erst mit einem Belegexemplar.  

 

8. Das Verwendungshonorar richtet sich nach Art und Ort der Verwendung, Grösse und Platzierung der Abbildung sowie der 

Art, Auflage und Streuung des Mediums (Print, Internet).  

 

9. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind Rechnungen innert 30 Tagen nach deren Zustellung rein netto ohne Abzug für 

Skonto zur Zahlung fällig.  

 

10. Der Kunde trägt in jedem Fall die volle Verantwortung für die Veröffentlichung bzw. Verbreitung eines Bildes. Star 

productions gmbh lehnt jede Haftung - insbesondere bei der Verletzung des Persönlichkeitsschutzes oder der Rechte Dritter - 

ab.   

 

11. Die Bildbearbeitung ist nur im Rahmen der üblichen Aufbereitung zulässig. Insbesondere ist jede Veränderung oder 

Bearbeitung der Bilder durch Nachfotografieren, Scannen, Fotocomposing, elektronische Bildverarbeitung o.ä. nur mit 

ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von star proudctions gmbh erlaubt.  

 

12. Jedes von appenzellerfotos.ch bezogene und publizierte Bild muss mit einer Byline "Bild 

appenzellerfotos.ch/Fotografenname", "Foto appenzellerfotos/Fotografenname" oder "Photo by 

appenzellerfotos.ch/Fotografenname" gezeichnet sein.  Bei fehlendem Urheberhinweis ist star proudctions gmbh berechtigt, 

einen Zuschlag von 100% auf das ordentliche Verwendungshonorar in Rechnung zu stellen.  

 

13. Jede diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verletzende und/oder missbräuchliche Verwendung von auf 

appenzellerfotos.ch publizierten Bildern hat Strafgebühren zur Folge. 

 

 

 

AGB gültig ab 1. Januar 2017  
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