AGB
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN –
Laura Kaminski – LIFE OF SOULS
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden bei allen Aufträgen Anwendung, die mir
erteilt werden. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend widersprochen wird.
Regeln für ein Shooting
Ich übernehme keine Gewähr dafür, dass alle vom Kunden gewünschten oder im Vorfeld besprochenen
Motive bei dem gebuchten Shooting auch tatsächlich fotografiert werden können. Jedes Tier kann sich bei
einem Fotoshooting anders Verhalten.
Der Auftraggeber ist für den gesundheitlichen Zustand seines Tieres beim Shooting verantwortlich.
Voraussetzung für ein Shooting ist ein gesundes Tier. Sollten bei einem Shooting oder kurz danach
gesundheitliche Probleme beim Tier oder Tierhalter auftreten, übernimmt Laura Kaminski – LIFE OF SOULS
hierfür keine Haftung.
Die Dauer des Shootings wird vorher angegeben. Da jedoch alles nach dem Wohl des Tieres entschieden
wird, arbeite ich ohne Zeitdruck.
Für eine längere Shootingdauer werden keine zusätzlichen Kosten anfallen.
Verschiebungen
Vereinbarte Shooting-Termine finden auch im Regen statt.
Bei sehr schlechten Wetterverhältnissen wird ein Shooting von mir kostenfrei verschoben. Das kann auch
am selben Tag sein. Sie werden in diesem Fall von mir aber sofort oder zeitnah neue Terminvorschläge
erhalten.
Termine, die telefonisch oder schriftlich vereinbart werden, gelten als verbindlich.
Absagen
Bei Stornierungen haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich 20% des Shooting Preises als Ausfallpauschale berechnen muss.
Dies gilt selbstverständlich auch, wenn Termine von mir z.B. wetterbedingt verschoben wurden und Sie
danach dann stornieren möchten.
Bei Absagen bis zu drei Tagen vorher, werden ebenfalls 20% in Rechnung gestellt.
Rechnungen
Einige Tage vor dem Shooting erhalten Sie die Rechnung von mir per E-Mail. Die Anzahlung ist innerhalb
von 7 Werktagen zu begleichen.
Ich kann verständlicherweise keine Garantie für die Qualität von Ausdrucken geben, die eventuell von Ihnen
woanders in Auftrag gegeben werden.
Digitale Dateien sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Rechte und Verwendung
Die Rechte an den Fotos liegen immer bei Laura Kaminski – LIFE OF SOULS.
Sie werden bei Buchung eines Shooting einen Property Release Vertrag per Email zugeschickt bekommen.
Zu dem Shooting werde ich folgenden Vertrag zum Unterschreiben mitbringen, der danach in meinen
Unterlagen aufbewahrt wird. Dieser Vertrag regelt die Bildrechte der Fotografin sowie die der Kunden. Die
Inhalte entsprechen den Inhalten der AGB von Laura Kaminski LIFE OF SOULS.

Der/Die Tierbesitzer(in) erklärt sich mit dem zu unterschreibenden Vertrag unwiderruflich damit
einverstanden, dass die durch die Fotografin Laura Kaminski erstellten Aufnahmen zeitlich und räumlich
uneingeschränkt auf ihrer Website veröffentlicht werden dürfen.
Fotos aus den Shootings können durch Laura Kaminski an Dritte verkauft und auch für Eigenwerbung,
Kalender, Flyer und Visitenkarten, etc. genutzt werden.
Fotos auf denen Sie selbst oder andere Menschen abgebildet sind, können ebenfalls für Eigenwerbung,
Kalender, Flyer und Visitenkarten genutzt werden, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, das
dies nicht erwünscht ist.
Wenn Sie ein Shooting bei Laura Kaminski – LIFE OF SOULS buchen, erklären Sie sich automatisch damit
einverstanden.
Sollten Sie das nicht wünschen, ist dieser Wunsch bei Buchung mitzuteilen. In diesem Fall liegen die Rechte
an den Bildern weiterhin bei Laura Kaminski – LIFE OF SOULS, die Bilder werden aber nicht für
Werbezwecke genutzt.
Zusätzliche Kosten in Höhe von 25 Euro werden dann bei Buchung fällig.
Sie erhalten die professionell bearbeiteten Bilddateien auf einem USB Stick. Jedes Bild wird als
hochauflösende Bilddatei (.jpg) und als komprimierte Webdatei (.png) abgespeichert. Ich weise darauf hin,
dass Sie ausschließlich die Webdatei öffentlich nutzen dürfen (Veröffentlichungen bei Facebook, etc.).
Die hochauflösende Bilddatei (.jpg) ist nur für die private Nutzung gedacht.
Der Erwerb der Fotografien beinhaltet das eingeschränkte Nutzungsrecht; die Aufnahmen dürfen nur für
private Zwecke verwendet werden. Der Verkauf oder die Weitergabe an Dritte ist strengstens untersagt.
Die Fotos dürfen in keinster Weise durch nachträgliche Bearbeitung entfremdet werden. Erlaubt sind
Zuschnitte oder Schwarz/Weiß-Effekte. Das Logo auf den Aufnahmen darf nicht entfernt/unkenntlich
gemacht werden.
Der Name der Fotografin muss immer ersichtlich sein.
Kostenlose Shootings
Ab und zu kommt es vor, dass ich spezielle Rassen für verschiedene Projekte suche. Aus diesem Grund
werde ich manchmal kostenlose Shootings über soziale Medien anbieten.
Ein kostenloses Shooting ist zeitlich frei. Es ist also keine Shooting-Dauer gesetzt.
Sie erhalten 3 Bilddateien kostenlos als Dankeschön.
Selbstverständlich können Sie weitere Dateien nachbestellen.

