Allgemeine Geschäftsbedingungen · Stand 17.02.14
Nach Auftragsvergabe erklärt sich der Kunde von MFStudio.de, Maximilian
Klampfl mit sämtlichen hier aufgeführten Bestimmungen einverstanden und
erklärt, dass er bei Missachtung oder auch in den genannten Fällen haftbar
gemacht werden kann.
1. Auftragsannahmevorbehalt
Wir behalten uns vor, Aufträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Für den Fall, dass Elemente dieses Vertrags ungültig sind oder werden, wirkt
sich diese nicht auf die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen aus.
2. Bearbeitung des Auftrags
Die Bearbeitung Ihres Auftrags erfolgt frühestens am Tag der
Auftragsbestätigung, nicht jedoch vor der Abklärung von Sonderwünschen
oder dem Eingang einer gegebenenfalls anfallenden und vereinbarten
Anzahlung für die Umsetzung des Kundenauftrags. Wir sind dazu berechtigt
den Kunden als Referenz in der Öffentlichkeit zu nennen und für den Kunden
erstelltes oder bearbeitetes Material zu diesem oder ähnlichen Zwecken
vorzuführen oder auszuweisen. Des Weiteren sind wir zu einem Vermerk in
dem individuellen Erzeugnis des Kunden zu uns oder unserer Website
berechtigt.
Wir behalten uns das Recht vor das Erzeugnis des Kunden zu
Überprüfungszwecken oder Zwecken der Information des Kunden vorzeitig in
Form eines Uploads dem Kunden und Anderen zur internen Verarbeitung zur
Verfügung zu stellen.
Ihr Projekt wird maximal 30 Tage bei uns gespeichert. Wir behalten uns
jedoch das Recht vor das Kundenprojekt kürzer oder länger zu sichern.
Wünscht der Kunde eine längerfristige Sicherung von Produkten oder
Projekten ist dies mit einer Zusatzleistung gleichzusetzen. Zusätzliche Kosten
können entstehen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden können.
3. Rechtliches und Urheberrecht
Der Kunde überträgt uns mit der Vergabe eines Auftrags das Recht auf die
Nutzung der vom Kunden erstellten oder vorliegenden Materialien, die für den
Auftrag gegebenenfalls benötigt werden (z.B. Logo oder Bildmaterialien) und
erklärt außerdem, dass die Materialien rechtlich einwandfrei sind, das
umfassende Einverständnis aller beteiligten Personen zur Veröffentlichung
vorliegt und der Urheber sich damit einverstanden erklärt, diese Materialien
mit allen Rechten zur Verarbeitung und Veröffentlichung uns zur Verfügung zu
stellen. Der Kunde und der Urheber erklären sich außerdem damit
einverstanden, dass wir das vorliegende Material auch in anderen Projekten
verwenden dürfen.
Auch nach Bezahlung der Schulden für ein Projekt liegt das Urheberrecht des
Kundenprojektes weiterhin bei uns, sofern nicht schriftlich etwas anderes
vereinbart wurde. Das Urheberrecht, das Recht der Vervielfältigung,
Veröffentlichung, Weiterverarbeitung und der Nutzung sowie sämtliche andere
Rechte an Entwürfen, Materialien, Datenträgern, Videos und Filmen sowie
anderen Daten liegen weiterhin bei uns. Der Kunde erhält ein einfaches
Nutzungrecht des Projektes, das durch einen bestimmten Verwendungszweck
in der Veröffentlichung eingegrenzt ist und nicht anders verwendet werden
darf. Der Kunde verpflichtet sich, das Projekt nur in diesem Rahmen
einzusetzen. Für eine fremde, nicht vereinbarte Nutzung des Projektes
können wir nicht haftbar gemacht werden.
Bei fremder, nicht vereinbarter Nutzung geht die Haftung für Folgen und
entstandene Schäden vollkommen auf den Kunden über. Wir können in solch
einem Fall für Nichts haftbar gemacht werden. Die Weiterveräußerung oder
kommerzielle Nutzung in Form von Verkauf eines Projektes oder Teilen davon
ist für den Kunden ausgeschlossen, sofern nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde.
Der Kunde verpflichtet sich, bei weiterer Verwendung oder Änderung des
Verwendungszwecks im Nachhinein, uns dies mitzuteilen und weitere
Dokumente zur Erweiterung des Verwendungszwecks zu verlangen. Diese
Dokumente sind mit zusätzlichen Kosten verbunden und dürfen nur in auf
dem Dokument vermerkten Verwendungszweck genutzt werden. Eine
Änderung des Verwendungszwecks ist eine Zusatzleistung und mit
zusätzlichen Kosten verbunden. Wir behalten uns das Recht vor, dem Kunden
weitere Beträge zu diesem Zweck in Rechnung zu stellen.
Der Kunde ist zur genauen Nennung seines Vorhabens, insbesondere
Preisgestaltung und Besteller seines Produkts sowie der Anzahl seiner
Bestellungen und vermuteten zukünftigen Bestellungen verpflichtet.
Der Kunde erhält nicht das Recht zur Weiterverarbeitung oder weiteren
Verwendung, sofern nichts anderes mit einvernehmlicher Zustimmung
schriftlich festgehalten wurde.
4. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung von sämtlichen Waren und Leistungen
bleiben alle Erzeugnisse und Rechte, wie z.B. das einfache Nutzungsrecht
unser Eigentum. Eine Kundennutzung ist in diesem Fall bis zur Begleichung
der Schulden ausgeschlossen.
5. Verschwiegenheitspflicht
Mit Akzeptanz dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichtet sich der
Auftraggeber sowie alle mit diesem in Verbindung stehenden Personen, die
des Projektes und Auftrages kundig sind, Einzelheiten, die Handel und
technische Verarbeitung eines Projektes oder Ähnliches beinhalten nicht an
Dritte weiterzugeben.

6. Haftungsausschluss
Wir prüfen nicht, ob eine Leistung oder Erzeugnisse, insbesondere Entwürfe,
etc. gegen Rechte Dritter, wie zum Beispiel Warenzeichen, Markenrechte oder
Urheberrechte verstoßen. Der Auftraggeber verpflichtet sich zusätzlich zur
selbstständigen Überprüfung zwecks Vorbeugung von Verstößen. Wir
schließen eine Haftung der Geltendmachung dieser Gesetze aus. Der
Auftraggeber verpflichtet sich zur Eigenständigen Überprüfung aller
mitgelieferten Dokumente und verpflichtet sich das Projekt und alle damit
zusammenhängenden Daten und Produkte nur im Rahmen der auf den
Dokumenten vermerkten Nutzungszwecke/Verwendungszwecke und
Bedingungen/Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auch im Internet
nachgeschlagen werden müssen, gegebenenfalls eingeschränkt durch den mit
uns vereinbarten Nutzungszweck und unsere Bedingungen, zu verwenden.
Des Weiteren verpflichtet er sich die Einhaltung des persönlichen Rechts und
des Kunsturheberrechtsgesetzes, sowie der regelmäßigen Überprüfung dieser
Bestimmungen, besonders im Bereich des §22,23 Kunsturhebergesetzes:§22
KunstUrhG: Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet
oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als
erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung
erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10
Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im
Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner
und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder
Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.
§23 KunstUrhG:
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur
Schau gestellt werden:
1.Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2.Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder
sonstigen Örtlichkeit erscheinen;
3.Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen
die dargestellten Personen teilgenommen haben;
4.Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung
oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient.
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und
Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder,
falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird.
Diesbezüglich übernehmen wir keine Haftung.
Für elektronische Fehlfunktion oder sich daraus ergebenden Schäden, Fehlern
sowie Fehlern oder Schäden in Folgeprodukten übernehmen wir keine
Haftung.
Für fachliche oder inhaltliche Fehler übernehmen wir keine Haftung. Der
Kunde verpflichtet sich zur selbstständigen Überprüfung und sofern
gewünscht, zur diesbezüglichen Kontaktaufnahme mit Korrekturwunsch
(Zusatzleistung, gegebenenfalls. entstehen zusätzlicheKosten die vom Kunden
gezahlt werden müssen) mit uns.
Durch den Kunden werden wir von allen Ansprüchen Dritter freigestellt.
7. Zahlungen und Preise
Preise sind brutto in der Währung Euro angegeben. Rabatte können nur mit
gegenseitigem Einverständnis vereinbart werden und sind nur vor Stellung der
Rechnung möglich. Skonti werden in der Regel nicht gewährt. Zusätzliche
Kosten können bei Zusatzleistungen anfallen. Alle Lieferungen und Leistungen
sind nur innerhalb von Deutschland zulässig.
Eine Lieferung erfolgt auf Gefahr des Kunden. Versandkosten zählen als
Zusatzleistung.Unsere Forderung können Sie nur mit einer Überweisung in
Höhe des Brutto-Rechnungsbetrages auf das auf unserer Rechnung
angegebende Bankkonto begleichen. In der Regel besteht hierfür eine Frist
von 14 Tagen nach Empfang unserer Rechnung.
Einstellung der Arbeit an einem oder mehreren Aufträgen sowie die sofortige
Begleichung der Schulden des Kunden kann anfallen, wenn eine
unbefriedigende Auskunft über die Zahlungsfähigkeit oder Vermögenslage des
Kunden vorliegt.
8. Widerrufsrecht
Da es sich bei einer Videoproduktion oder sonstigen von uns erbrachten
Leistungen um individuell für den Kunden erstellte Erzeugnisse handelt gilt in
diesem Fall der Paragraf 312d im BGB (4,1), der ein Widerrufsrecht in solchen
Fällen ausschließt.
Sollten Sie dennoch einmal mit einer von uns erbrachten Leistung unzufrieden
sein, bitten wir Sie sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir
gegebenenfalls zu einer zufriedenstellenden Lösung kommen können.
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Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Alle an uns erteilten Aufträge sind an diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gebunden. Etwaige von Ihnen gewünschte
Korrekturwünsche oder Änderungen diesbezüglich müssen einvernehmlich
schriftlich vereinbart werden.
Änderungen der AGB sind unsererseits jederzeit unter Benachrichtigung der
beteiligten Vertragspartner möglich.
Der Erfüllungsort von Zahlung und Lieferung liegt in Pfaffenhofen an der Ilm.
Gerichtsstand Pfaffenhofen an der Ilm.
Mit „Wir“ sind unter Anderem Helfer, Projektbeteiligte und Bearbeiter des
Kundenprojektes gemeint.
Kontaktdaten und Zahlungsdaten können Sie in der Fußzeile einsehen.

