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1. Hinweise zur Benutzung der sportfotograf
Produkte:

Die Verwendung des Designs der sportfotograf.ch Produkte
sowie die enthaltenen Informationen, Fotos, Filme, Audio,
Grafiken,
Dokumente oder anderen Angaben unterliegen den nachfolgenden Bestimmungen. Besucherinnen und Besucher der
Website sportfotograf.ch sowie Kunden und Kundinnen von
sportfotograf erklären sich mit diesen
Bestimmungen einverstanden.

2. Gebrauch und Bezahlung:

Bei fahrlässigem Gebrauch der Ware Ihrerseits wird keine Rückzahlung erfolgen. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung Eigentum von sportfotograf (Alexander Pfiffner).
Das Nutzungsrecht wird erst mit vollständiger Zahlung gültig.
Nutzungsrechte sind nicht übertragbar. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen, wenn nicht anders abgemacht, zu bezahlen.
Nach der zweiten Mahnung kann sportfotograf den Auftrag an
eine Drittfirma übertragen, um den Rechnungsbetrag
einzutreiben. Die daraus entstehenden Kosten müssen durch
den Kunden getragen werden.

3. Verpflichtungen des Kunden:

Der Kunde ist zur fristgerechten Bezahlung der in den Einzelverträgen festgelegten Vergütungen verpflichtet.
Der Kunde verpflichtet sich, Weisungen klar, sachlich und auf
Verlangen von sportfotograf schriftlich zu erteilen.
sportfotograf muss unsachgemässe Weisungen nicht befolgen.
Führen Weisungen zu zusätzlichen Arbeitsleistungen oder Mehrkosten, so werden sie dem Kunden nach Aufwand verrechnet.
Beanstandungen wegen unvollständiger oder/und defekter
Lieferung müssen innert 10 Tagen nach Erhalt der Ware
schriftlich sportfotograf mit geteilt werden.

5. Urheberrechtlich geschützt:

Alle Fotos/Bilder, Videos, Grafiken, Codes, sowie die enthaltenen
Informationen sind Eigentum von Alexander Pfiffner,
dem Inhaber von sportfotograf.
sportfotograf gestattet das Sichten und Herunterladen sämtlicher Inhalte auf seinen Internetseiten ausschliesslich zu
privatem, nicht-kommerziellem Gebrauch. Bei Vervielfältigung
der Inhalte sind auf die Urheber- und Eigentumsrechte von
sportfotograf ausdrücklich hinzuweisen. Die Inhalte dürfen nicht
verändert und ohne Genehmigung von sportfotograf auf
anderen Internetseiten oder vernetzten Rechnern genutzt
werden. Ein Verstoss gegen diese Bestimmungen verpflichtet
zur sofortigen Vernichtung aller ausgedruckten oder heruntergeladenen Inhalte.
Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt
vorbehalten.
Der gesamte Inhalt der Webseite www.sportfotograf.ch ist
urheberrechtlich geschützt.
Erfüllungsort und Gerichsstand für Rechte und Pflichten beider
Parteien ist der Geschäftssitz von sportfotograf in 8134 Adliswil.
Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf den Gerichtsstand an
seinem Wohn- bzw. Geschäftssitz.

6. Datenschutz:

Persönliche Daten, die Sie an sportfotograf übermitteln, werden
weder zum Verkauf angeboten,
noch sonst wie an Drittpersonen weitergegeben.
Die Vertragspartner behandeln alle Tatsachen vertraulich,
die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind. Diese
Geheimhaltungspflicht besteht schon vor Vertragabschluss und
auch nach Beendigung des Vertragverhältnisses. Vorbehalten
bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten.

7. Garantie der Information:

Die Parteien informieren sich einander über Entwicklungen,
Vorfälle und Erkenntnisse, die für die Erfüllung der vertraglichen
Pflichten von Bedeutung sein können.
sportfotograf ist bemüht, die Richtigkeit seiner Produkte zu
garantieren. sportfotograf übernimmt aber keine Garantie für
die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit, der auf
dieser Website, CD`s oder andere sportfotograf Produkte enthaltenen oder angebotenen Informationen und lehnt jegliche
Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) für die aus Falschinformationen entstandenen direkten oder indirekten Schäden ab.
sportfotograf behält sich das Recht vor, die Website, Preise oder
diese AGB jederzeit zu ergänzen,
zu ändern oder Teile davon zu entfernen.

4. Internet:

Die Webseiten von sportfotograf.ch enthalten auch
Querverweise (Links) zu Webseiten anderer Anbieter.
Bei der ersten Verknüpfung wurde das fremde Angebot auf
rechtswidrige Inhalte überprüft. Für fremde Inhalte,
die über solche Querverweise (Links) erreichbar sind,
ist sportfotograf nicht verantwortlich und kann nicht haftbar
gemacht werden. Wenn sportfotograf feststellt oder darauf hingewiesen wird, dass ein Angebot rechtswidrigen Inhalt aufweist,
wird dieser Querverweis (Link) aufgehoben,
soweit dies technisch möglich und zumutbar ist.

Der Stand dieser Version ist: 02.04.2007
Ich danke Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und
freue mich, auch für sie Fotografieren zu dürfen!
Mit freundlichen Grüssen
Alexander Pfiffner
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