Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
für Bildlizenzen von Nature & Click
1. Allgemeines
1.1. Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle von
"Nature & Click" durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.
1.2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des
Angebots von "Nature & Click" durch den Kunden.
1.3. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung ohne ausdrückliche
Einbeziehung auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen
von "Nature & Click".
2. Überlassenes Bildmaterial
2.1. Die AGB gelten für jegliches dem Vertragspartner durch "Nature & Click" überlassenes
elektronisches oder digital übermitteltes Bildmaterial.
2.2. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom "Nature & Click" gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte Naturfotografien handelt.
2.3. Das überlassene Bildmaterial bleibt immer Eigentum des Fotografen.
2.4. Der Kunde hat das Bildmaterial sorgfältig zu behandeln und darf es an Dritte nur zu
geschäftsinternen Zwecken der Sichtung und Auswahl weitergeben.
2.5. Reklamationen, die den Inhalt oder die Qualität des gelieferten Bildmaterials betreffen,
sind sofort bei Empfang mitzuteilen. Anderenfalls gilt das Bildmaterial als ordnungsgemäß,
vertragsgemäß und wie verzeichnet zugegangen.
3. Nutzungsrechte
3.1. Der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches Nutzungsrecht an den Naturfotografien von "Nature & Click" zur einmaligen Verwendung.
3.2. Ausschließliche Nutzungsrechte, wie Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen schriftlich
gesondert vereinbart werden und bedingen einen Aufschlag von mindestens 100 % auf das
jeweilige Grundhonorar.
3.3. Mit der Lieferung der digitalen Bilddatei wird lediglich das einmalige Nutzungsrecht des
Bildmaterials übertragen für den mit dem Kunden vereinbarten Zweck. Im Zweifelsfall ist
maßgeblich das Objekt (Zeitung, Zeitschrift usw.), für das dieses Bildmaterial ausweislich
des Lieferscheins oder der Versandadresse zur Verfügung gestellt worden ist.
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3.4. Jede darüber hinausgehende Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, Verbreitung oder
Veröffentlichung ist honorarpflichtig und bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung von "Nature & Click". Das gilt insbesondere für:
3.4.1. Zweitverwertungen oder Zweitveröffentlichungen, wie in Sammelbänden,
produktbegleitenden Prospekten, bei Werbemaßnahmen oder bei sonstigen Nachdrucken,
3.4.2. Bearbeitung, Änderung oder Umgestaltung des Bildmaterials,
3.4.3. Speicherung oder Duplizierung des Bildmaterials auf Datenträgern aller Art (wie
z. B. Blu-ray, DVD, CD-ROM, CDi, USB-Stick, Festplatte, Arbeitsspeicher, Mikrofilm),
soweit dieses nicht nur der technischen Verarbeitung des Bildmaterials dient,
3.4.4. Jegliche Wiedergabe der Bilddaten im Internet oder Aufnahme in Onlinedatenbanken oder in anderen elektronischen Archiven (auch soweit es sich um interne
elektronische Archive des Kunden handelt),
3.4.5. Die Weitergabe des digitalisierten Bildmaterials im Wege der Datenfernübertragung oder auf Datenträgern, die zur öffentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder
zur Herstellung von Hardcopies geeignet sind.
3.5. Veränderungen des Bildmaterials durch Fotocomposing, Montage oder durch
elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes
sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von "Nature & Click" gestattet. Auch darf
das Bildmaterial nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv
benutzt werden.
3.6. Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz
oder teilweise auf Dritte, auch nicht auf andere Konzern- oder Tochterunternehmen, zu
übertragen.
3.7. Jegliche Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist nur gestattet
unter der eindeutig zuordenbaren Anbringung des Urhebervermerks "Foto: Silke Dorner /
Nature & Click" zum jeweiligen Bild.
3.8. Der Kunde verpflichtet sich nach Veröffentlichung oder der vereinbarten Nutzung des
Bildmaterials, ein Belegexemplar an "Nature & Click" kostenlos und unaufgefordert zu
senden. Bei digitaler Nutzung sind der Zeitpunkt der Verwendung und die digitalen
Nutzungsform (insbesondere URL) verbindlich mitzuteilen. Der Vertragspartner erklärt sich
damit einverstanden, dass gedruckte Belege eingescannt werden bzw. von digitalen Veröffentlichungen Screenshots angefertigt werden, die Nature & Click als Referenz zu
Werbezwecken veröffentlicht darf,
3.9. Digital übermittelte Bilddateien sind nach der Veröffentlichung oder der vereinbarten
Nutzung, spätestens jedoch 3 Monate nach dem Lieferdatum, unaufgefordert von allen
Datenträgern zu löschen.
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3.10. Überlässt "Nature & Click" dem Vertragspartner Bildmaterial lediglich zum Zwecke der
Prüfung, ob eine Nutzung oder Veröffentlichung in Betracht kommt, verpflichtet sich dieser
innerhalb eines Monats "Nature & Click" über das Ergebnis der Prüfung schriftlich zu
informieren und das zur Verfügung gestellte Bildmaterial von allen Datenträgern zu
löschen.
4. Bildhonorare
4.1. Es gilt das vereinbarte Bildhonorar. Ist kein Honorar vereinbart worden, bestimmt es sich
nach der jeweils aktuellen Honorarsätzen der Landesinnung Wien für Berufsfotografen
geltenden.

6. Haftung
6.1. Die Informationen zum Bildinhalt wurden mit viel Sorgfalt von "Nature & Click" zusammengestellt, garantieren aber nicht dessen Richtigkeit. Wir haften nicht für Schäden
jedweder Art, die aufgrund irrtümlich falscher Bezeichnungen der abgebildeten Motive bei
der Bestimmung der Pflanzen, Tiere und Pilze bzw. bei den Landschaftsbeschreibungen
entstehen oder entstanden sind. Ob die Bezeichnung mit der Abbildung auf dem Bild
übereinstimmt, hat der Käufer der Nutzungsrechte selbst zu überprüfen.

4.3. Das Honorar gilt nur für die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten
Zweck. Für weitere Nutzungsrechte ist das Honorar erneut schriftlich zu vereinbaren.

6.2. "Nature & Click" übernimmt keine Haftung für eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes oder des Urheberrechtes durch eine abredewidrige oder sinnentstellende
Verwendung von Bild und Text. Bei Verletzung solcher Rechte übernehmen wir keine
Schadensersatzforderungen gegenüber Dritter, die sich aus der Verwendung ihrer Bilder
etwa ergeben sollten. Der Verantwortliche des jeweiligen Druckwerkes oder sonstigen
Mediums trägt in jedem Falle die völlige Verantwortung selbst, auch die aus dem Recht am
eigenen Bild und bei Verwendung des überlassenen Bildmaterials für werbliche Zwecke
ohne die vorherige Einholung der Zustimmung von Nature & Click.

4.4. Das Honorar ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene und
gelieferte Bildmaterial nicht veröffentlicht wird. Bei Verwendung der Aufnahmen als
Arbeitsvorlage für Layout- und Präsentationszwecke fällt vorbehaltlich einer abweichenden
Vereinbarung ein Honorar von mindestens EUR 100,00- pro Aufnahme an.

6.3. "Nature & Click" haftet für Schäden, gleich welchen Rechtsgrundes, nur infolge eines
nachgewiesenen grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens. "Nature & Click" haftet
nicht für den Verlust von Informationen oder Daten, entgangenen Gewinn sowie sonstige
Folgeschäden.

4.5. Das Honorar ist spätestens binnen 5 Werktagen nach Rechnungsstellung zu zahlen. Bei
Zahlungsverzug wird von "Nature & Click" eine Mahnung versandt. Dabei werden
Mahnspesen von EUR 10,00 in Rechnung gestellt, welche sofort fällig werden. Weiters
behält sich "Nature & Click" das Recht vor, Verzugszinsen in der Höhe von 10 % p. a. zu
verrechnen und die Erhebung von Forderungen nach erfolgloser Mahnung an Inkassoinstitute bzw. an Rechtsanwälte zu übergeben. Der Kunde ist verpflichtet, die zu diesem
Zweck notwendigen Kosten (Inkassogebühren, Rechtsanwaltskosten, etc.) zu ersetzen.

6.4. "Nature & Click" haftet nicht für die Fehlerfreiheit an bereitgestelltem Material. Es wird
insbesondere keine Gewähr dafür übernommen, dass Bilder bzw. Bildmaterial oder Software den Anforderungen und Zwecken des Vertragspartners entsprechen oder mit
anderen Programmen des Vertragspartners kompatibel sind.

4.2. Alle Preise verstehen sich als Endpreise. Als Kleinunternehmer im Sinne von § 6(1) Z 27
UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.

5. Vertragsstrafe, Blockierung, Schadensersatz
5.1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne schriftliche Zustimmung von "Nature & Click"
erfolgten) Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist für
jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe mindestens in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars
zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.
5.2. Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem
Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 100 % des Nutzungshonorars zu zahlen.

7. Vertragspartner und Gerichtsstand
NATURE & CLICK
Mag. Silke Dorner
E-Mail: kontakt@natureandclick.com
Webseite: www.natureandclick.com
Wehlistraße 305/2/11
1020 Wien, Österreich
Gerichtsstand Wien
7.1. Es gilt Österreichisches Recht und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland.
7.2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien, Österreich.

5.3. Bei fehlendem Belegexemplar oder bei Abrechnung ohne Belegexemplar oder bei
Abrechnung ohne Angabe, welches Bild an welcher Stelle in welcher Publikation verwendet worden ist, ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 % des Nutzungshonorars zu
zahlen.
5.4. Durch Strafzahlungen gemäß Punkt 6. werden keinerlei Nutzungsrechte begründet.
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8. Widerrufsbelehrung für Privatkunden
Natürliche Personen, welche Bildnutzungsrechte zum privaten Zweck erwerben, der weder
gewerblichen noch selbstständigen Tätigkeiten zugerechnet werden kann, können innerhalb von 14 Tagen die Bestellung ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt
mit Erhalt der Auftragsbestätigung. Besonderer Hinweis: Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, sobald die Bildlieferung erhalten wurde.
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