Teil 1
1.Inhalt des Onlineangebotes
plushakoff.com übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit und
Vollständigkeit der verfügbaren Informationen. Haftungsansprüche gegen plushakoff.com,
welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind generell ausgeschlossen, sofern
seitens plushakoff.com kein nachweislich vorsätzliches Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend, unverbindlich und können individuell sowie im Einzelfall
abweichen. Plushakoff.com behält es sich ausdrücklich vor, Teile oder auch sein ganzes
Angebot zu verändern, zu erweitern, zeitweise oder endgültig einzustellen. Eine Ankündigung
für diese Maßnahmen ist nicht nötig.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (”Links”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von plushakoff.com liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem plushakoff.com von den Inhalten Kenntnis
hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern.
Plushakoff.com erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine
illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten
hat plushakoff.com keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von
allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom plushakoff.com eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcher Art dargebotener Informationen entstehen, haftet allein
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
plushakoff.com ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Fotografien und Texte zu nutzen
oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente sowie Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb
des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von
plushakoff.com selbst erstellte Objekte bleibt allein bei plushakoff.com.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Fotografien, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung von plushakoff.com nicht gestattet.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch
ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf
diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Teil 2
1. Geltung der Geschäftsbedingungen
1.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen und
vollständig zur Kenntnis zu nehmen. Er kann die Geschäftsbedingungen speichern und offline
studieren. Als Kunde verpflichtet er sich ferner, die Geschäftsbedingungen auf seinen
Rechner zu laden oder auszudrucken, damit die wesentlichen Vertragsgrundlagen für ihn auf
einen dauerhaften Datenträger zur Verfügung stehen. Die nachstehenden
Geschäftsbedingungen (AGB ) sowie meine Bildauffassung und Gestaltung gelten als
vereinbart nach Erhalt und Annahme der Auftragserteilung.
1.2. Die Produktion von Bildern und die Erteilung von Bildlizenzen erfolgt ausschließlich
aufgrund nachstehender AGB. Sonderabsprachen, die von den Geschäftsbedingungen
abweichen, werden nur anerkannt wenn eine schriftliche Bestätigung dieser seitens
plushakoff.com vorliegt.
Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB
genannt) gelten für alle von plushakoff.com eingesetzten Fotografen und Fotodesigner
durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.
2. Produktionsaufträge
2.1. Kostenvoranschläge des Bildautors sind unverbindlich.
2.2. Eine Auftragserteilung gilt als verbindlich, wenn die Auftragserteilung des Auftragsgeber
in schriftlicher Form, z.B. per E-Mail vom Bildautor bestätigt wurde.
2.3. Sollte die Auftragserteilung vom Auftraggeber innerhalb 3 Tagen nach Unterzeichnung
widerrufen werden, so wird generell eine Aufwandsentschädigung von 50,00 Euro zzgl.
Fahrtkosten berechnet (Beratung, Erstellung Kostenvoranschlag etc.).
Eine Absage bis zu 90 Tage vor dem Termin wird nicht weiter berechnet als in Absatz 1
geschildert, andernfalls werden 40 % des vereinbarten Honorars berechnet. Bei einer
Absage ab 30 Tagen vor der Hochzeit wird die Anzahlung von 50 % einbehalten. Wird die für
die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen, die der Fotograf nicht zu
vertreten hat überschritten, so erhöht sich das Honorar des Fotografen. Ist ein Zeithonorar
vereinbart, erhält der Fotograf auch für die Wartezeit den ausgewiesenen Stundensatz.
2.4. Beanstandungen gleich welcher Art müssen innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung der
Bilder beim Bildautor eingegangen sein. Nach Ablauf der Frist gelten die Bilder als
Vertragsgemäß und mängelfrei angenommen.
3. Produktionshonorar und Nebenkosten
3.1. Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Zeit aus Gründen, die der Bildautor
nicht zu vertreten hat, überschritten, so ist das angesetzte Honorar um den in der Preisliste
ausgewiesenen Stundensatz zu erhöhen. Ist aufgrund höherer Gewalt bzw. Gründen die der
Fotograf nicht zu vertreten hat (z.B. Wetterlage, Übelkeit des Paares, etc.) die Paarfotos am
Hochzeitstag nicht möglich, kann gerne ein anderer Tag genutzt werden. Dafür wird ein
separates Honorar vereinbart, dies ist nicht im ausgehandelten Preis inbegriffen.
3.2. Preise für die Berechnung der Leistungen gelten die am Tage der Bestellung gemäß
Preisabsprache vereinbarten Preise. Diese verstehen sich in Euro (EUR). Sie beinhalten die
gesetzliche Umsatzsteuer. Die eventuell entstehenden Versandkosten richten sich nach der
aktuellen Tarifliste der Post. Sie gelten für den Versand innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland.
Bei Versand in andere Länder können zusätzliche Versandkosten und/oder Zollgebühren
anfallen, die zu Lasten des Kunden gehen. Der Fotograf wird den erteilten Auftrag sorgfältig
ausführen. Er kann den Auftrag zum Teil - durch Dritte ausführen lassen.

Der Fotograf ist hinsichtlich der Art der Durchführung des Auftrags frei. Dies gilt
insbesondere für die Bildauffassung, des Aufnahmeortes und der angewendeten optischentechnischen (fotografischen) Mittel. Bei unzureichenden Informationen bzgl. der Wünsche
des Auftragsgebers haftet plushakoff.com nicht bei Nichtgefallen. In diesem Fall besteht
soweit die Möglichkeit einer einmaligen Nachbesserung an einem Ort der Wahl des
Fotografen. Die vereinbarte Summe bleibt in voller Höhe zahlbar.
3.3. Der Auftraggeber hat zusätzlich zu dem geschuldeten Honorar die Nebenkosten zu
erstatten, die dem Bildautor im Zusammenhang mit der Auftragsdurchführung entstehen.
(z.B. für Reisen, Parkosten etc.)
Arbeitsablauf
In unserer Arbeitszeit sind 30 Minuten für Aufbau und Vorbereitung enthalten. Die
fotografische Ganztagesbegleitung, bedeutet ständige Aufmerksamkeit seitens des Fotografen.
Um die Festivität für eine Essens- oder Trinkenspause nicht zu verlassen, bitten wir eine
Mahlzeit und Getränke einzuplanen.
Es kann nicht garantiert werden, dass alle anwesenden Gäste abgelichtet werden. Der
Fotograf ist jedoch stets bemüht dies zu erreichen. plushakoff.com wählt die Bilder aus, die er
dem Auftraggeber übergibt. Damit sind seine Auswahlkriterien an zu erkennen. Der
Auftraggeber erhält ausschließlich bearbeitetes hochaufgelöstes Bildmaterial im Format JPG.
Die Menge liegt im Ermessen des Fotografen, richtet sich jedoch mindestens am
Branchendurchschnitt. Die Abgabe der unbearbeiteten, digitalen Rohdaten (RAW) ist
ausgeschlossen.
Die Archivierung erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben für einen Zeitraum von 3 Jahren.
Eine längere Speicherung (auf gesonderten Datenträgern mit Langzeitgarantie) ist möglich
und kann separat vereinbart werden.
Berechtigte Mängelrügen bezüglich der Ausbelichtung von Fotos müssen schriftlich erfolgen
und spätestens innerhalb von einer Kalenderwoche nach Übergabe des Werkes an den
Auftraggeber bei plushakoff.com eingegangen sein. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Werk
als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen.
Als berechtigte Mängel gelten nur technische Unzulänglichkeiten, die nach dem bisherigen
Stand der Technik vermeidbar gewesen wären, nicht jedoch geschmackliche Gesichtspunkte.
Bei berechtigten Beanstandungen besteht Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung
in Höhe des Materialwertes der Ware bzw. der Vorlagen.
Hat der Auftraggeber dem Fotografen keine ausdrücklichen Weisungen hinsichtlich der
Gestaltung der Lichtbilder gegeben, so sind Reklamationen bezüglich der Bildauffassung
sowie der künstlerisch-technischen Gestaltung ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber
während oder nach der Reportage Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der
Fotograf behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten.
Die Verteilung der Aufträge erfolgt bei plushakoff.com intern. Eine Exklusivbuchung eines
bestimmten Fotografen, ist stets nur bei Ganztagesbegleitungen (ab 8 Std.) möglich und hat
einen Aufschlag von mindestens 15 % auf das festgelegte Honorar zur Folge.
Für die Zusammenstellung einer nachträglichen Bildauswahl kann der Bildautor eine
Bearbeitungsgebühr berechnen, die sich nach Art und Umfang des entstandenen Aufwandes
bemisst und mindestens 40.00 € beträgt.
4. Nutzungsrechte/ Persönlichkeitsrechte
4.1.Der Auftraggeber erwirbt an den Bildern nur die Nutzungsrechte für den privaten
Gebrauch.
Abweichende Nutzung ist mit plushakoff.com in schriftlicher Form zu fixieren, sprich es
Bedarf stets seiner schriftlichen Zustimmung. Die Vervielfältigung und die Weitergabe an
Dritte wird für private Zwecke eingeräumt. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Eigentumsrechte werden nicht übertragen.
Ungeachtet des Umfangs der im Einzelfall eingeräumten Nutzungsrechte bleibt

plushakoff.com berechtigt, die Bilder im Rahmen seiner Eigenwerbung und publizistisch zur
Illustration zu verwenden. Somit bleibt jegliches Copyright bei “ plushakoff.com ”. Bei
jeglicher Bildveröffentlichung durch den Auftraggeber ist der Bildautor als Urheber zu
benennen. Die Benennung muss beim Bild sprich eindeutig mit plushakoff.com erfolgen.
Kann diese Urhebernennung im Bild nicht durch den Auftraggeber durchgeführt werden ist
plushakoff.com zu benachrichtigen, dieser nimmt diese dann vor.
Es wird gebeten Veröffentlichungsort und Dauer zu nennen. Eine Weitergabe an Dritte (
Agenturen etc.) oder weitere Dienstleister des Hochzeitsgewerbes ist ohne eine schriftliche
Genehmigung nicht erlaubt. Bei Zuwiderhandlung behält sich plushakoff.com rechtliche
Schritte vor. Bei umgenehmigter Veröffentlichtlichnung eines Fotos werden 250,00 €
berechnet. Die privaten Nutzungsrechte erwirbt der Auftraggeber erst mit der vollständigen
Bezahlung des Honorars und der Erstattung sämtlicher Nebenkosten.
4.2. Für Auftraggeber die im Interesse der Öffentlichkeit stehen oder aus sonstigen Gründen
die Verwendung des Fotomaterial durch plushakoff.com ablehnen, müssen Exklusivrechte
und eine Sperrung der Fotos gesondert vereinbart werden. plushakoff.com behält sich vor in
einem solchen Fall einen Aufschlag zu berechnen. Der Bildautor übernimmt keine Haftung
für die Art der Nutzung seiner Bilder.
4.3. Datenschutz
plushakoff.com versichert, dass Photos und andere personenbezogene Daten im Rahmen der
jeweiligen gesetzlichen Datenvorschriften behandelt werden. Insbesondere verpflichtet sich
plushakoff.com diese Daten nicht ohne das Einverständnis des Kunden an Dritte
weiterzugeben. Der Kunde verpflichtet sich, sein Passwort geheim zu halten. Bei
erkennbarem Missbrauch durch Dritte ist plushakoff.com zu unterrichten und der Kunde hat
das Passwort sofort zu ändern.
5. Bildbearbeitung
5.1. Die Bearbeitung von Lichtbildern des Fotografen und ihre Vervielfältigung und
Verbreitung, analog oder digital, bedarf der vorherigen Zustimmung des Fotografen. Entsteht
durch Foto-Composing, Montage oder sonstige elektronische Manipulation ein neues Werk,
ist dieses mit [M] zu kennzeichnen. Die Urheber der verwendeten Werke und der Urheber des
neuen Werkes sind Miturheber im Sinne des §8UrhG.5.2
Der Auftraggeber ist verpflichtet, Lichtbilder des Fotografen digital so zu speichern, dass der
Name des Fotografen mit den Bilddaten elektronisch verknüpft wird. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, diese elektronische Verknüpfung so vorzunehmen, dass sie bei jeder Art von
Datenübertragung, bei jeder Wiedergabe auf Bildschirmen, bei allen Arten von Projektionen,
insbesondere bei jeder öffentlichen Wiedergabe, erhalten bleibt und der Fotograf als Urheber
der Bilder klar und eindeutig identifizierbar ist.
6.Haftung/Gefahrübergang
6.1. plushakoff.com haftet nicht dafür, dass die angebotenen Dienste zu jeder Zeit ohne
Unterbrechung sicher und fehlerfrei zur Verfügung stehen. Darüber hinaus haftet
plushakoff.com bei vertraglichen Ansprüchen, die keine wesentlichen Vertragspflichten
betreffen, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung erfasst
auch außervertragliche Ansprüche und gilt ebenfalls für Erfüllungsgehilfen, deren sich
plushakoff.com bedient.
6.2. Für den Verlust von gespeicherten Photos, wird keine Haftung übernommen. Keinesfalls
haftet plushakoff.com für mittelbare Schäden, die aus der zeitweiligen Unterbrechung oder
der Beendigung einzelner Dienste entstehen.
Der Fotograf haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Lichtbilder nur im Rahmen
der Garantieleistungen der Hersteller des Fotomaterials. Dies gilt im Besonderen bei digitalen
Druckerzeugnissen.
6.3. Bei Reproduktionen, Nachbestellungen und Vergrößerungen können sich Farbdifferenzen
gegenüber der Vorlage oder den Erstbildern ergeben. Dies ist kein Fehler des Werkes und

eine Reklamation hierdurch nicht berechtigt. Für unerhebliche Mängel wird nicht gehaftet.
Farbdifferenzen bei Nachbestellungen gelten nicht als erheblicher Mangel.
6.4. Die Organisation und Vergabe von Buchungen und deren Ausführung erfolgt mit größter
Sorgfalt. Sollte jedoch auf Grund von Umständen, die plushakoff.com nicht zu vertreten hat
(z.B. plötzliche Krankheit, Verkehrsstörungen) kein Fotograf / Fotodesigner zu dem
vereinbarten Fototermin erscheinen, kann keine Haftung für jegliche daraus resultierende
Schäden übernommen werden.
Sollte es kurzfristig aufgrund höherer Gewalt zum Ausfall des Fotografen kommen, bemüht
sich dieser (soweit vom Kunden erwünscht) um einen Ersatzfotografen. Ein Anspruch darauf
besteht nicht. Die geleistete Anzahlung wird dem Auftraggeber unmittelbar wieder auf sein
Konto gut geschrieben. Für Mehrkosten wird nicht gehaftet.
6.5. Der Auftraggeber ist verpflichtet alle relevanten Informationen zu einwandfreien
Ausführung der Hochzeitsfotografie mindestens 4 Wochen im Vorfeld plushakoff.com
mitzuteilen. Hierzu gehören folgende Angaben Ort / Uhrzeit der standesamtlichen /
kirchlichen Termins und der Feierlocationort und Zeitraum für die Paarfotos zu benennen.
Dies so genau wie möglich meint, Strasse mit Hausnummer und Postleitzahl!
6.6. Für die Datenspeicherung verwenden wir CD-R(W) oder DVD+/-R(W) , die innerhalb
der Garantie des Herstellers als einwandfrei deklariert sind. Für Schäden, die durch das
Übertragen von uns gelieferter Daten in einem Computer entstehen, leisten wir keinen Ersatz.
7. Honorare
7.1. Für die Herstellung der Fotos wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder eine
vereinbarte Pauschale inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie zuzüglich eventueller
Reisekosten berechnet. Durch den Auftrag anfallende Nebenkosten und Auslagen (z.B.
Parkgebühren / Versandkosten, erforderliche Spesen wie Übernachtungen etc.) sind nicht im
Honorar enthalten und gehen zu Lasten des Auftraggebers.
7.2. 50 % des Honorars ist nach Zusendung des ausgefüllten Fragebogens zu entrichten. Erst
nach Überweisung der Anzahlung gilt eine verbindliche Buchung der vereinbarten der
fotografischen Begleitung von plushakoff.com, zu den von Ihnen gewünschten
Hochzeitstermin(en). Der noch ausstehende Betrag wird am Hochzeitstag selber oder bei
Übergabe (z.B. Zustellung per Nachnahme) der Fotos entrichtet. Je nach Abmachung oder
speziellem Fall (z.B. Paar wohnt im Ausland) ist das gesamte Honorar per Vorkasse zu
entrichten.
8. Rechtswirksamkeit, Statut und Gerichtsstand
8.1. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner AGB-Bestimmungen berührt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
8.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, und zwar auch bei Lieferungen ins
Ausland.
8.3. Für den Fall das der Auftraggeber keinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik
Deutschland hat oder seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluß ins
Ausland verlegt, wird der Wohnsitz des Bildautors als Gerichtstand vereinbart.
Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen für Hochzeitsproduktionen von
plushakoff.com.
8.4. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform.
8.5. Änderung dieser AGB - plushakoff.com behält sich das Recht vor, ihre
Geschäftsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen.

