Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Miete der SEB-Fotobox (Photobooth)
Allgemeine Geschäftsbedingungen zwischen SEB Fotografie, Schweriner Str. 15, 19306
Neustadt-Glewe (im nachfolgenden Auftragnehmer) oder seinen Vertretern (Techniker) und
dem jeweiligen Auftraggeber.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, diese Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen und vollständig zur
Kenntnis zu nehmen. Mit Erteilung des Auftrages erkennt der Auftraggeber die nachstehenden
Geschäftsbedingungen (AGB) ausdrücklich an.
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Eine Auftragserteilung gilt als verbindlich, wenn die vom Auftraggeber übersandte
Anfrage vom Auftraggeber in schriftlicher Form, z.B. per E-Mail, bestätigt wurde.
Die gelieferte Fotobox einschl. allem Zubehör und Requisiten bleibt während sowie nach
dem Mietverhältnis das Eigentum von SEB Fotografie.
Die vereinbarte Mietdauer beginnt mit der Abnahme der vom Techniker aufgebauten
Fotobox durch den Auftraggeber. Der Auftraggeber wird in die Bedienung vor Ort
eingewiesen. Die Mietdauer kann nach Absprache kostenpflichtig verlängert werden. Es
ist jederzeit Zugang zu der Fotobox zu gewährleisten oder möglich zu machen.
Bei Nutzung der Onlinegalerie kann der Auftraggeber ein Passwort selbst festlegen. Die
Bilder in der Onlinegalerie sind für mindestens 90 Tage frei herunterladbar. Ein Anspruch
darüber hinaus besteht nicht.
Der Auftraggeber verpflichtet sich für den optimalen Aufbau der Fotobox einen ebnen,
trockenen, festen Platz von mindestens 2×2,5 Metern bereitzuhalten. In der Nähe muss
eine Standard Steckdose verfügbar sein. Der Mieter ist für den Betrieb selbst zuständig.
Dies gilt Insbesondere bei Stromverlust, verschmieren/Verstellen der Kameralinse,
Verstellen/Umbau der Fotobox oder des Studioblitzes. Bei Stellung eines Technikers zur
Nutzung der Fotobox übernimmt der Techniker regelmäßig die Prüfung der Technik und
weist Nutzer bei Bedarf ein.
14 Kalendertage vor dem vereinbarten Termin muss 50% der vereinbarten
Auftragssumme auf das unten genannte Konto angezahlt worden sein, sonst gilt der
Auftrag als storniert. Abweichende individuelle Absprachen sind möglich.
Der Erwerb der Nutzungsrechte über das fotografische Urheberrecht hinaus, liegt bei dem
Mieter. Somit haftet SEB Fotografie nicht für die Verletzung der Bild- und Urheberrechte
Dritter. Für Veröffentlichungen wie beispielsweise in der zur Verfügung gestellten
Onlinegalerie ist der Auftraggeber verantwortlich.
Stornierungen sind bis 4 Wochen vorher jederzeit kostenlos möglich. Danach fallen 50%
der vereinbarten Auftragssumme an. Bei Stornierung innerhalb weniger als 3 Tage vor
dem vereinbarten Termin werden 80% der vereinbarten Auftragssumme fällig.
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet die Fotobox, die Requisiten sowie das Zubehör
pfleglich zu behandeln, sauber zu halten und nicht zu beschädigen. Diebstahl,
Verunreinigungen oder Beschädigungen der zu Verfügung gestellten Technik werden dem
Mieter in Rechnung gestellt.

10. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen das keine Getränke, Essen auf der Fotobox
oder direkt verbundenen Geräten (z.B. Drucker) abgestellt werden – insbesondere, dass
keine Flüssigkeiten in die Gerätschaften kommen. Der Mieter haftet auch für Vorsatz bzw.
grober Fahrlässigkeit seiner Veranstaltungsteilnehmer.
11. Bei Störungen der Technik muss der Auftraggeber oder sein Vertreter umgehend
verständigt werden, damit die Störung schnellstmöglich behoben werden kann. Jegliche
Schadensersatzansprüche gegen den Auftraggeber sind soweit gesetzlich ausgeschlossen.
12. Der Auftragnehmer hat keine Aufbewahrungspflicht der Originaldaten. Sobald der
Auftraggeber die Bilder ausgehändigt bekommen hat, werden diese beim Auftragnehmer
gelöscht.
13. Rechtswirksamkeit: Sollte eine Bestimmung dieser AGBs oder des Vertrages unwirksam
sein, so wird das Vertragsverhältnis im übrigen Inhalt nicht berührt. Die Vertragspartner
werden die unwirksame Bestimmung durch eine solche Bestimmung ersetzen, welche
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise
wirtschaftlich am nächsten kommt. Dasselbe gilt für etwaige Vertragslücken. Der
Fotojournalist SEB Fotografie behält sich das Recht vor, die Geschäftsbedingungen für die
Zukunft zu ändern, abzuwandeln oder zu ergänzen.
14. Als Gerichtsstand wird der Wohnsitz von SEB Fotografie, Schweriner Str. 15 in 19306
Neustadt-Glewe vereinbart.

