AGB Fotoservice apotheken.de
1. PRODUKTION DES MEDIAPAKETS
(1) Gegenstand dieser Vorgaben ist die Produktion von
Mediapaketen („Mediapaket“) für den Kunden von
apotheken.de („Kunden“).
(2) apotheken.de ist berechtigt, externe Produzenten mit der
Herstellung des Mediapakets zu beauftragen.
(3) Die Produktion erfolgt zu der mit dem Kunden vereinbarten
Zeit („Aufnahmezeitzeit“ oder „Aufnahmetermin“) sowie
an dem mit diesem vereinbarten Ort („Aufnahmeort“).
Wenn trotz umfangreicher und angemessener Bemühungen
durch apotheken.de es nicht möglich ist, einen Aufnahmetermin innerhalb von 6 Monaten nach Auftragsvergabe mit
dem Kunden zu vereinbaren und/oder durchzuführen, ist
apotheken.de berechtigt, den Auftrag zurück zu geben
und dem Kunden eine Stornogebühr von 50% des Auftragsvolumens zu berechnen.
(4) Die Produktion erfolgt nach einem von apotheken.de
erstellten Produktionsrahmen.
(5) Der Kunde hat wegen etwaiger Mängel keinen Anspruch auf
Durchführung erneuter Aufnahmearbeiten, sofern dies nicht
gesondert vereinbart ist.
(6) Die redaktionelle Bearbeitung des Aufnahmematerials
erfolgt im Anschluss an den Aufnahmetermin und
unter Nutzung des Aufnahmematerials. Der Kunde erkennt
die künstlerische und redaktionelle Freiheit des Produzenten bei der Produktion des Mediapakets sowie bei der
Bearbeitung von Fremdmaterial, welches der Kunde zur
Verfügung stellt, an. apotheken.de berücksichtigt
inhaltliche Vorschläge des Kunden nach Möglichkeit,
sofern sie in Übereinstimmung mit dem festgelegten
Produktionsrahmen stehen.
(7) apotheken.de ist darum bemüht, die Produkte und Dienstleistungen des Kunden im Rahmen der Auftragsproduktion
mit Hilfe des Aufnahmematerials so darzustellen, dass eine
möglichst positive Marketingwirkung entsteht. Änderungswünsche des Kunden an dem produzierten Mediapaket
können nur im Rahmen von entgeltlichen Anpassungen
gemäß Ziff. 3 vorgenommen werden.

2. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN
(1) Der Kunde verpflichtet sich, sicherzustellen, dass der Videojournalist bzw. Fotograf von apotheken.de bei der Produktion des Mediapakets gemäß seinen Anweisungen unterstützt wird, er an den Aufnahmezeiten am Aufnahmeort

zur Verfügung steht und dass der Aufnahmeort in einem für
die Aufnahme geeigneten, sauberen und aufgeräumten
Zustand bereit gehalten ist.
(2) Der Kunde garantiert,
(a) dass sämtliche bei der Produktion des Mediapakets
mitwirkenden Personen am Aufnahmeort mit der
Verwendung ihrer Aufnahmen zur Herstellung und
Nutzung des Mediapakets einverstanden sind;
(b) der Videojournalist bzw. Fotograf ist berechtigt, von
sämtlichen mitwirkenden Personen am Aufnahmeort
zu verlangen, dass sie eine Einwilligungserklärung
unterzeichnen;
(c) dass infolge der Produktion keine Rechte Dritter
am Aufnahmeort und/oder an am Aufnahmeort
vorhandenen Gegenständen verletzt werden,
insbesondere Aufnahmegenehmigungen, sofern
erforderlich, erteilt sind;
(d) dass durch die Aufnahmen keine sonstigen
gesetzlichen Verbote oder Beschränkungen
verletzt werden;
(e) dass er über die erforderlichen Nutzungsrechte
an eigenen Inhalten (wie etwa Texte, Bilder,
Filmaufnahmen, Grafiken o.ä.), die er gegebenen			 falls für die Produktion des Mediapakets zur Verfü			 gung stellt, verfügt.
(f) dass sämtliche bei der Produktion mitwirkenden
Personen sich mit der Verwendung, Verarbeitung
und ggf. Weiterleitung ihrer personenbezogenen
Daten an beteiligte Kooperationspartner oder
Erfüllungsgehilfen im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften des BDSG einverstanden erklären,
soweit dies zur Abwicklung, Bearbeitung und
Durchführung des Vertrags notwendig ist.
(3) Der Kunde verpflichtet sich, apotheken.de und von
apotheken.de beauftragte externe Produzenten gegenüber
Ansprüchen Dritter schadlos zu halten, welche aus einer
behaupteten Verletzung dieser Garantie geltend gemacht
werden.
(4) Soweit erforderlich, überträgt der Kunde apotheken.de
vollumfänglich sämtliche Rechte an den entstehenden
Aufnahmen sowie dem zur Verfügung gestellten Fremdmaterial. Soweit durch die Mitwirkung des Kunden
Urheber-, Leistungsschutz-, Persönlichkeits- oder
sonstige Rechte entstehen, räumt er apotheken.de diese
bzw. die Nutzungsrechte daran mit Unterzeichnung dieser
Vereinbarung zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt ein. apotheken.de ist insbesondere berechtigt,
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das Aufnahmematerial zu bearbeiten und mit anderem
Aufnahmematerial zusammenzufügen. Diese Rechteübertragung ist zeitlich, inhaltlich und örtlich unbegrenzt.
Sämtliche vorgenannten Rechte räumt der Kunde
apotheken.de ohne Anspruch auf zusätzliche Vergütung ein.
(5) Der Kunde kann den mit apotheken.de vereinbarten Aufnahmetermin bis zu 96 Stunden (ohne Wochenenden und
Feiertage) vor Aufnahmetermin ohne Aufpreis verschieben.
Für sonstige Terminverschiebungen ist apotheken.de
berechtigt, dem Kunden einen Aufpreis zu berechnen.
Bei Terminverschiebungen weniger als 24 Stunden
(ohne Wochenenden und Feiertage) vor Aufnahmetermin
kann apotheken.de einen erhöhten im Vertrag festgelegten
Aufpreis berechnen. Sofern einzelne Abweichungen des
Kunden vom Terminplan dazu führen, dass apotheken.de
Aufnahmearbeiten an einzelnen Standorten nicht innerhalb
der vereinbarten Dauer der Gesamtproduktion durchführen
kann, ist apotheken.de berechtigt, Aufpreise zu berechnen.

4. NUTZUNG DES MEDIAPAKETS DURCH DEN KUNDEN
(1) apotheken.de räumt dem Kunden hiermit nach Maßgabe
des Vertrages und dieser Vorgaben das Recht ein, das produzierte Mediapaket als Gesamtwerk ab ihrer Fertigstellung
zeitlich und räumlich unbegrenzt zu nutzen (das „Nutzungsrecht“). Nicht gestattet ist die gesonderte Nutzung der
verwendeten Fremdprodukte, insbesondere ggf. der verwendeten Filmmusik, sofern diese nicht der Kunde zur
Verfügung gestellt hat. Der Kunde ist berechtigt, Dritten
eine nichtausschließliche Unterlizenz einzuräumen.
(2) Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung für die Erstellung des
Mediapakets fallen die Nutzungsrechte an dem Mediapaket
bis zur Zahlung unmittelbar an apotheken.de zurück.

3. ANPASSUNG DES MEDIAPAKETS
(1) Der Kunde ist jederzeit berechtigt, apotheken.de gegen
Vergütung des damit verbundenen Aufwandes um Anpassung des Mediapakets an geänderte Verhältnisse
(bspw. örtliche oder personelle Veränderungen beim
Kunden) zu ersuchen. Das Recht kann durch fehlende
Verfügbarkeit des Originalmaterials eingeschränkt sein.
(2) Zu diesem Zweck richtet der Kunde einen Anpassungsvorschlag an apotheken.de.
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