Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen
(AGB) Fotoworkshop-Ingolstadt.de (Stand 18.10.2012)
von Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler, Veilchenstraße 16, 85134 Stammham

§1 Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB
genannt) gelten für alle vom Fotografen (Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler)
durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.
§2 Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. des Angebotes
des Fotografen (Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler) und die Beauftragung des
Fotografen (Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler) durch den Kunden, spätestens jedoch
mit der Teilnahme am Workshop.
§3 Wenn der Kunde den AGB`s widersprechen möchte, ist dies schriftlich binnen drei Werktagen
zu erklären. Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen.
Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der
Fotograf (Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler) dies schriftlich anerkennt.
§4 Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche
Einbeziehung und für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des
Fotografen (Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler), sofern nicht ausdrücklich abweichend
Regelungen getroffen werden.
§5 Soweit der Fotograf (Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler) Kostenvoranschläge
erstellt, sind diese unverbindlich.
§6 Der Kunde kann sich schriftlich per Email, Brief oder Fax an einem Workshop anmelden. Er
kann auch das von Fotoworkshop-Ingolstadt.de Thomas Stähler zur Verfügung gestellte Formular
online auf www.Fotoworkshop-Ingolstadt.de. nutzen. Eine Rechtsverbindlichkeit über die
Anmeldung wird mit schriftlicher Bestätigung durch eine Auftragsbestätigung rechtswirksam.
§7 Die Höhe der vereinbarten Teilnahmegebühr entspricht der zum Zeitpunkt Anmeldung
veröffentlichten Gebühren, welche bei Auftragserteilung bzw. Anmeldung zu entrichten ist. Bis
zur vollständigen Zahlung der Gebühren besteht keinerlei Anspruch auf die Teilnahme an einem
Workshop durch Fotoworkshop-Ingolstadt.de bzw. Thomas Stähler. In der Teilnahmegebühr sind
sämtliche Leistungen des gebuchten Workshops wie ausgewiesen enthalten. Nicht enthalten sind,
Reisekosten des Workshop Teilnehmers, sowie Dienstleistungen aller Art, welche über die im
Workshop vereinbarten Leistungen hinausgehen.
§8 Jede Stornierung oder Umbuchung eines gebuchten Workshops hat ausschließlich in
schriftlicher Form zu erfolgen. Die Teilnahme einer Ersatzperson auf Grund dessen, dass ein
Teilnehmer verhindert ist, erfolgt nach Rücksprache kostenlos.
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Folgende Gebühren sind jedoch für die Umbuchung oder Stornierung vom Kunden zu entrichten:
•
•
•
•

30 Tage vor Workshop Termin: kostenfrei
10-20 Tage vor Workshop Termin: 50% der vereinbarten Workshop Gebühr
Weniger als 10 Tage : volle Workshop Gebühr
Bei Nichterscheinen zum gebuchten Workshop, muss die gesamte Gebühr entrichtet
werden und ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nicht.

§9 Die Fotoworkshop-Ingolstadt.de bzw. Thomas Stähler behält sich das Recht vor einen
Workshop räumlich oder zeitlich zu verlegen, abzusagen oder im Ablauf umzustellen, wenn der
Grund hierfür nicht durch Thomas Stähler vorhersehbar oder durch ihn zu vertreten ist. Dies
kann zum Beispiel die Erkrankung eines für den Workshop geplanten Referenten sein.
§10 Sollte die geplante Teilnehmerzahl (in den Workshop Beschreibungen angegeben) nicht
erreicht werden, kann Stduio4emotion.de Thomas Stähler die Veranstaltung zeitlich verlegen
oder absagen. Bei Absage bzw. Ausfall, versucht die Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler
die Teilnehmer spätestens 10 Tage vor Workshop Termin zu informieren. Der Teilnehmer kann
im Fall einer Terminverlegung entweder den neuen Termin ersatzlos wahrnehmen oder sich die
bereits gezahlten Workshop Gebühren zurückerstatten lassen.
§11 Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aufgrund einer Umbuchung oder Absage eines
Workshops zum Beispiel Stornogebühren für Anreise oder Unterbringung bestehen nicht.
Weitere über diese Ansprüche hinausgehende Forderungen werden nicht berücksichtigt.
§12 Alle in dem Workshop erstellten Aufnahmen durch den Workshop Teilnehmer dürfen von
Ihm frei genutzt werden. Hierbei hat der Teilnehmer jedoch die allgemein geltenden
Gesetzgebungen unbedingt einzuhalten. Die Nutzung des Bildmaterials darf lediglich für private
Zwecke erfolgen. Ausgeschlossen ist eine kommerzielle oder geschäftliche Nutzung des
Bildmaterials. All im Workshop durch Studio4emition Thomas Stähler ausgehändigten
Unterlagen und Materialien unterliegen dem Urheberrecht und dürfen weder vervielfältigt,
veräußert oder anderweitig genutzt werden.
§13 Die Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler führt die Workshops stets mit
fachkundigen Referenten durch, jedoch wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte, der Unterlagen und der Erreichung des Lernziels der Teilnehmer
übernommen. Insbesondere übernimmt die Studio4meotion.de Thomas Stähler auch keinerlei
Haftung für die zum Workshop durch den Teilnehmer selbst mitgebrachten Gegenstände
(Ausrüstung). Auch ist eine Haftung der Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler für
Personenschäden während des Workshops ausgeschlossen.
§14 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei
Lieferungen ins Ausland.
§15 Nebenabreden zum Vertrag oder diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
§16 Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB
berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die
ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der
angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt.
§17 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist, der Wohnsitz des
Fotografen (Fotoworkshop-Ingolstadt.de, Thomas Stähler).
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