
 

 
Joachim Hübner – Dresdner Straße 14 – 92318 Neumarkt 

Tel.: 0171/8818239 – eMail: info@Aladin-PhotoDesign.de 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

I. Allgemeines 
(1) Die nachfolgenden AGB sind in deutscher Sprache verfasst und können vom Kunden auf www.Aladin-
PhotoDesign.de eingesehen werden. 
(2) „Lichtbilder“ im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen hergestellten Produkte, gleich in welcher 
technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen. (Negative, Papierbilder, 
elektronische Stehbilder in digitalisierter Form usw.) 

II. Geltung 
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von Aladin-PhotoDesign.de (im Folgenden: Fotograf) erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser AGB. 
(2) Die AGB gelten für alle dem Fotografen erteilten Aufträge. Sie gelten als vereinbart, wenn Ihnen nicht 
ausdrücklich widersprochen wird. 
(3) Abweichende Bedingungen des Abnehmers, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden, sind 
unverbindlich. Derartige Gegenbestätigungen des Kunden unter Verweis auf seine AGB werden auch dann nicht 
zum Vertragsinhalt, wenn ich ihm nicht ausdrücklich widerspreche. 

III. Angebot 
(1) Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
(2) Angaben in Werbetexten sind, soweit nicht anders vereinbart, nicht als zugesicherte Eigenschaften oder 
Garantien zu werten. 
(3) Die Website www.AladinPhotoDesign.de ist kein Angebot. 
(4) Auf die Bestellung des Kunden erhält dieser zunächst eine Eingangsbestätigung. Ein Vertrag kommt erst mit 
der Absendung der Ware durch eine Auftragsbestätigung zustande. 

IV. Urheberrecht 
(1) Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes zu.  
(2) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart gilt: Der Käufer erhält beim Erwerb von Fotos lediglich ein 
Papierexemplar. Es ist ihm – unbeschadet der Schranken des UrhG - nicht gestattet, das Foto zu vervielfältigen, 
zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen, zu bearbeiten oder in sonst einer Weise zu verwerten. 
(3) Beim Erwerb einer digitalen Bilddatei ist ihm gestattet, diese für den privaten Gebrauch zu vervielfältigen. 
(4) Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen Gebrauch des 
Auftraggebers bestimmt. 
(5) Überträgt der Fotograf Nutzungsrechte an seinen Werken, ist- sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde- jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe von Nutzungsrechten 
bedarf der besonderen Vereinbarung. 
(6) Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung. 
(7) Weitere Nutzungen bedürfen des gesonderten Erwerbs von Nutzungsrechten. 

V. Widerrufsbelehrung 
(1) Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

Aladin-PhotoDesign.de 
Joachim Hübner 
Dresdner Straße 14  
92318 Neumarkt/OPf. 
eMail: Info@Aladin-PhotoDesign.de 

(2) Widerrufsfolgen: 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. 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 Ware ausschließlich auf deren 
Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können 
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Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. 
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich 
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder 
der Sache, für uns mit deren Empfang. 
(3) Hinweis: Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn Sie in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit gehandelt haben (Bestellungen durch Unternehmer). Das Widerrufsrecht besteht gem. § 
312d BGB auch nicht bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

VI. Kostentragungsvereinbarung bei Widerruf 
(1) Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu 
tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 
einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls 
ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

VII. Eigentumsvorbehalt 
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbilder im Eigentum des 
Fotografen. 

VIII. Lieferbedingungen 
(1) Die Lieferzeit beträgt zwei Wochen ab Begleichung der Vorkasse, soweit nicht bei der Ware anders 
angegeben. 

IX. Preise, Versandkosten und Zahlung 
(1) Rechnungen sind, wenn nichts anders vereinbart, innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug 
zur Zahlung fällig. Im Falle von Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz berechnet. Beim Kauf durch einen privaten Verbraucher reduziert sich dies auf 5% über dem 
Basiszinssatz. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
(2) Rechnungen sind, wenn nichts anders vereinbart, innerhalb von zehn Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug 
zur Zahlung fällig. Im Falle von Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz berechnet. Beim Kauf durch einen privaten Verbraucher reduziert sich dies auf 5% über dem 
Basiszinssatz. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 
(3) Die Höhe der Versandkosten ist im Onlineshop des Auftragnehmers angegeben. 
(4) Eine Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder vom Auftragnehmer anerkannt sind. 

X. Zahlungsabwicklung 
(1) Um eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung von Bestellungen zu ermöglichen, beauftragt der 
Auftragnehmer fotograf.de (Solutica GmbH) mit der Abwicklung von Zahlungen gegenüber dem Kunden. 

XI. Mängelrüge und Gewährleistung 
(1) Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt - gegenüber Nichtverbrauchern nach der Wahl des Auftragnehmers - 
Nachbesserung oder Neulieferung. Schlägt die Nachbesserung oder Neulieferung nach angemessener Frist 
zweimal fehl, kann der Käufer vom Vertrag zurück treten oder Minderung verlangen. 

XII. Allgemeine Haftungsbegrenzung 
(1) Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten sind ausgeschlossen, soweit nicht 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten oder die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder des 
Körpers oder der Gesundheit eines Menschen vorliegt. Gleiches gilt, soweit der Ersatz von mittelbaren oder 
Mangelfolgeschäden verlangt wird. Jede Haftung ist in diesen Fällen auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
und für solche Fälle typischen Schaden begrenzt. Die Haftung nach dem ProdHG bleibt unberührt. 
(2) Der Fotograf haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Lichtbilder nur im Rahmen der 
Garantieleistungen der Hersteller des Fotomaterials. 

XIII. Datenschutz 
(1) Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers können gespeichert werden. 
Der Fotograf verpflichtet sich im Rahmen des Auftrages bekannt gewordene Informationen vertraulich zu 
behandeln. 



 

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Neumarkt/OPf. Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem Recht. 

XV. Salvatorische Klausel 

(1) Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen 
unberührt. 
(2) Die unwirksame Bedingung wird durch die gesetzliche Regelung ersetzt. 


