Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von
get-shot.de – Lifestyle Fotograf & Fotostudio Dresden – Robert Weltin & Katja Hanitzsch GbR
1. ALLGEMEINES
1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB
genannt) gelten für alle von get-shot.de - Lifestyle Fotograf & Fotostudio Dresden - Robert
Weltin & Katja Hanitzsch GbR, nachfolgend get-shot.de genannt, durchgeführten Aufträge,
Angebote, Lieferungen und Leistungen. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht
umgehend widersprochen wird. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen
keine Gültigkeit, es sei denn, dass get-shot.de diese schriftlich anerkennt.
2. „Lichtbilder“ i.S. dieser AGB sind alle von get-shot.de hergestellten Produkte, gleich in
welcher technischen Form oder Medium sie erstellt wurden oder vorliegen. (Negative, DiaPositive, Papierbilder, Still-Videos, elektronische Stehbilder in digitalisierter Form,
Datenträger jeglicher Art, Videos usw.)
2. ONLINE-GUTSCHEIN-EINKAUF
1. Geltungsbereich
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jeden Vertrages mit
get-shot.de, der vom Besteller für Gutscheine über unsere Internetseite abgeschlossen
wird.
2. Angebote | Preise
Alle von get-shot.de per Internet ergehenden Leistungsangebote sind in Preis und Inhalt
freibleibend. In den Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.
3. Vertragsschluss | Zahlung | Lieferung
Der Vertrag mit get-shot.de kommt zustande, wenn get-shot.de die eingegangene Bestellung
dem Vertragspartner per E-Mail bestätigen. Sobald get-shot.de das nach Zustandekommen
des Vertrages geschuldete Entgelt zugegangen ist, senden diese den bestellten Gutschein
dem Besteller oder einem Dritten, der vom Besteller als Empfänger angegeben ist,
unverzüglich zu. Vor Ausführung der Bestellung hat der Besteller den geschuldeten Betrag
auf das von get-shot.de in der Auftragsbestätigung genannte Konto mit Angabe seines
Namens und des Verwendungszweckes „Gutscheinnummer“ zu überweisen. Sollte der im
Online-Verfahren bestellte Gutschein dem Besteller zugeleitet sein, das hierfür zu zahlende
Entgelt get-shot.de jedoch nicht geleistet sein, so ist get-shot.de berechtigt, die im Gutschein
verbrieften Leistungen zurückzuhalten und bis auf Weiteres nicht zu erbringen.
4. Widerrufsrecht
Als Besteller können Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an:
get-shot.de – Lifestyle Fotograf &Fotostudio Dresden, Kleine Brüdergasse 1, 01099 Dresden
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. (Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der
Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich
gewesen wäre - zurückzuführen ist.) Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden,
indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen
was deren Wert beeinträchtigt. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner
mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der
Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben (z. B. durch Download, E
inlösen des Gutscheins etc.).

5. Eintausch von Gutscheinen | Barauszahlung von Gutscheinen
Der Eintausch von Leistungsgutscheinen gegen andere Leistungen als die mit dem
Gutschein beschriebenen aus dem Angebot von get-shot.de ist grundsätzlich nicht möglich.
Im Falle von Wertgutscheinen ist die Leistung frei wählbar. Eine Barauszahlung des
Gutscheinwertes ist generell nicht möglich.
6. Differenzaufzahlungen bei Preiserhöhungen
Bei der Einlösung von Gutscheinen ist im Falle einer erfolgten Preiserhöhung der
ausgeschriebenen Leistung des Gutscheines die Differenz zwischen Gutscheinwert und
Wert laut aktueller Preisliste auszugleichen.
7. Befristung der Gutschein-Leistungen
Zwei Jahre
8. Datenschutz
Die Daten des Bestellers werden als Kundendaten ausschließlich für die Abwicklung der
Bestellung erfragt, gespeichert und verwendet. Grundlage hierfür sind die einschlägigen
Datenschutzbestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG).
9. Haftung für Angaben und Verlustrisiko
Der Käufer kann selbst online den Wert des Gutscheins, den Absender und Empfänger
sowie eine Nachricht angeben. Diese Angaben werden unmittelbar auf den Gutschein
gedruckt. Für Schreib- oder sonstige Eingabefehler bei diesen Angaben kann get-shot.de
keine Haftung übernehmen.
Des Weiteren haftet get-shot.de nicht für den Verlust, Diebstahl, Missbrauch oder die
verzögerte Übermittlung von Geschenkgutscheinen, wenn die Ursache hierfür außerhalb des
Einflussbereichs von get-shot.de liegt und get-shot.de kein Verschulden trifft.
Im Falle eines Betruges bzw. eines berechtigten Verdachts auf Betrug, dem Versuch einer
Täuschung oder bei Verdacht auf andere illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit dem
Gutscheinskauf oder der Gutscheinseinlösung auf ist get-shot.de berechtigt, einen
Bestellvorgang sofort zu unterbinden. Insbesondere besteht in den oben genannten Fällen
kein Anspruch auf Freischaltung oder Einlösung der betroffenen Gutscheine. Im Falle des
berechtigten Verdachts besteht der Anspruch so lange nicht, wie der Verdacht ausgeräumt
oder eine Einigung zwischen Kunden und get-shot.de erzielt ist
3. URHEBERRECHT
1. get-shot.de steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe des
Urheberrechtsgesetzes zu.
2. Die von get-shot.de hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen
Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Die Übertragung von Nutzungsrechten bedarf einer
gesonderten Vereinbarung und Vergütung.
3. Überträgt get-shot.de Nutzungsrechte an ihren Werken, ist, sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart wurde, jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine
Weitergabe von Nutzungsrechten an Dritte bedarf der besonderen Vereinbarung.
Privatkunden erhalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde,
ausschließlich ein privates Nutzungsrecht an ihren Bildern.
4. Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des Honorars an getshot.de.
5. Der Besteller eines Bildnisses i.S. von § 60 UrhG hat kein Recht, das Lichtbild zu
vervielfältigen und zu verbreiten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen
worden sind. § 60 Urheberrechtsgesetz wird ausdrücklich abbedungen.
6. Bei der Verwertung der Lichtbilder verlangt get-shot.de, sofern nichts anderes vereinbart

wurde, als Urheber des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Verletzung des Rechts auf
Namensnennung berechtigt get-shot.de zum Schadensersatz. Jede schriftliche
Vereinbarung zu einer weitergehenden Nutzung erfolgt –sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde - unter der Bedingung, dass get-shot.de als Urheber des
Bildmaterials klar und eindeutig identifizierbar ist und dieser Urhebervermerk bei
elektronischem Bildmaterial so mit diesem verknüpft ist, dass der Vermerk bei jeder Art von
Datenübertragung und bei jeder Wiedergabe erhalten bleibt. Die Negative/Datenträger
verbleiben bei get-shot.de . Eine Herausgabe der Negative/Datenträger an den Auftraggeber
erfolgt nur gegen gesonderte Vereinbarung.
7.Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch
elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes
sind nur aufgrund vorheriger schriftlicher Vereinbarung gestattet. Auch darf das Bildmaterial
nicht abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv genutzt werden.

4. VERGÜTUNG, EIGENTUMSVORBEHALT
1. Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder
vereinbarte Pauschale zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet; Nebenkosten
(Reisekosten, Modellhonorare, Spesen, Requisiten, Labor- und Materialkosten,
Studiomieten etc.) sind vom Auftraggeber zu tragen.
2. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.
3. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbilder
Eigentum von get-shot.de.
4. Die Bildauffassung und künstlerisch-technischen Gestaltung obliegt einzig und allein getshot.de und ist von einer Reklamationen ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber
während oder nach der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu
tragen. get-shot.de behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten.
5. HAFTUNG
1. get-shot.de verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen,
insbesondere ihm überlassene Aufnahmeobjekte, Vorlagen, Filme, Displays, Layouts
sorgfältig zu behandeln. get-shot.de haftet für entstandene Schäden nur bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.
2. get-shot.de ist berechtigt, Dritte zu beauftragen. get-shot.de haftet nur für eigenes
Verschulden und nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. Falls ein Schaden
durch Dritte verursacht wurden, tritt die seine Schadensersatzansprüche gegen Dritte an
den Auftraggeber ab.
3. Retuschearbeiten erfolgen ausschließlich auf Gefahr des Auftraggebers, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Für eigenes Verschulden haftet get-shot.de
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
4. Die Versendung von Filmen, Lichtbildern und Vorlagen erfolgt auf Kosten und Gefahr des
Auftraggebers, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
5. Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von einer Woche nach Erhalt der
Lichtbilder schriftlich bei get-shot.de geltend zu machen. Für die Wahrung der Frist gilt der
Eingang der Rüge bei get-shot.de.
Haftungsausschluss Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden
sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür
übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter
Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere für alle Verbindungen („Links“) zu anderen
Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle Angaben können ohne vorherige

Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden. Alle auf dieser Website genannten
Produktnamen, Produktbezeichnungen und Logos sind eingetragene Warenzeichen und
Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
6. NEBENPFLICHTEN
1. Der Auftraggeber versichert, dass er an allen get-shot.de übergebenen Vorlagen das
Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie bei Personenbildnissen die Einwilligung der
abgebildeten Personen zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung besitzt.
Ersatzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen, trägt der
Auftraggeber.
2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Aufnahmeobjekte rechtzeitig zur Verfügung zu
stellen und unverzüglich nach der Aufnahme wieder abzuholen. Holt der Auftraggeber nach
Aufforderung die Aufnahmeobjekte nicht spätestens nach zwei Werktagen ab, ist get-shot.de
berechtigt, gegebenenfalls Lagerkosten zu berechnen oder bei Blockierung seiner
Studioräume die Gegenstände auf Kosten des Auftraggebers auszulagern. Transport- und
Lagerkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
3. get-shot.de verpflichtet sich, die Aufnahmegegenstände sorgfältig zu behandeln, getshot.de haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
7. LEISTUNGSSTÖRUNGEN, AUSFALLHONORAR
1. Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen, die getshot.de nicht zu vertreten hat, wesentlich überschritten, so erhöht sich das Honorar von getshot.de sofern ein Pauschalpreis vereinbart war, entsprechend. Ist ein Zeithonorar
vereinbart, erhält get-shot.de auch für die Wartezeit den vereinbarten Stunden- oder
Tagessatz, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass get-shot.de kein Schaden
entstanden ist. Bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftraggebers kann get-shot.de auch
Schadensersatzansprüche geltend machen.
2. Liefertermine für Lichtbilder/Datensätze sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich
von get-shot.de bestätigt worden sind. get-shot.de haftet für Fristüberschreitungen nur bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
3. Bei Stornierung des Kunden einer bereits gebuchten Hochzeit wird die komplette
Anzahlung von get-shot.de einbehalten
4. Bei Stornierung des Kunden eines vereinbarten Fotoshooting-Termins mit weniger als 14
Tagen vor Terminbeginn werden 50% der Fotoshooting-Kosten fällig, bei weniger als 8
Tagen werden 100% der Fotoshooting-Kosten fällig. Diese Regelungen betreffen auch
Kunden, die einen Gutschein einlösen möchten.
8. DATENSCHUTZ
1. Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers können
gespeichert werden. get-shot.de verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des Auftrags bekannt
gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
9. DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres
Besuchs unseres Internetauftritts freiwillig mitteilen. Auf unserer Website sind zudem
Programme (Plug-ins) des sozialen Netzwerks Facebook enthalten. Diese werden
ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
(Facebook) betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen unseres Internetauftritts durch das
Facebook-Logo oder den Zusatz „Gefällt mir” kenntlich gemacht. Beim Besuch einer

Website unseres Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in beinhaltet, stellt ihr Browser eine
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook her, wodurch wiederum der Inhalt des
Plug-ins an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte Website
eingebunden wird. Hierdurch wird die Information, dass Sie unsere Website besucht haben,
an Facebook weitergeleitet. Sofern Sie während des Besuchs unserer Website über Ihr
persönliches Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den
Websitebesuch diesem Konto zuordnen. Durch Interaktion mit Plug-ins, z.B. durch Anklicken
des „Gefällt mir“-Buttons oder Hinterlassen eines Kommentars, werden diese
entsprechenden Informationen direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn
Sie eine solche Datenübermittlung unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch
unseres Internetauftritts unter Ihrem Facebook-Account ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).
Urheberrechtshinweis: Diese Datenschutzerklärung (nur die Ergänzung über Facebook)
wurde von der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE erstellt und ist auf
http://www.wbs-law.de finden.

10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei
Lieferungen ins Ausland.
2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
3. 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.
4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dresden
Stand: 15.03. 2017

