
AGB‘s

Mit den AGB soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen Fotograf und Kunden erreicht werden. «Fotograf» ist gleichbedeutend mit 
Stefan Kürzi, Studenmatt 22, 6438 Ibach.

1. Definitionen „Fotografische Arbeit“ bezeichnet das Ergebnis einer vom Fotografen für den Kunden gemäss der zwischen den Par-
teien getroffenen Vereinbarung geleisteten Arbeit. „Fotograf“ meint die für die Leistung der fotografischen Arbeit beauftragte Person. 
Als „Kunde“ wird die Person/Firma verstanden, die die fotografische Arbeit beim Fotografen mündlich, schriftlich oder online bestellt. 
„Parteien“ meint Kunde und Fotografen.
2. Leistung der fotografischen Arbeit a. Vorbehältlich schriftlicher Vorgaben des Kunden bleibt die Gestaltung der fotografischen Arbeit 
voll und ganz dem Ermessen des Fotografen überlassen. Insbesondere steht ihm die alleinige Entscheidung über die technischen und 
künstlerischen Gestaltungsmittel wie zum Beispiel Beleuchtung und Bildkomposition zu. b. Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit 
kann der Fotograf Hilfspersonen seiner Wahl einsetzen. c. Das Equipment für die fotografische Arbeit wird vom Fotografen besorgt.
3. Zahlungs- und Lieferkonditionen a. Das zwischen den Parteien vereinbarte Honorar ist im Voraus zu entrichten. b. Der Kunde ver-
pflichtet sich bei einer Bestellung (Auftragserteilung telefonisch oder per Email) die fotografische Arbeit anzunehmen. Mit einer 
Auftragsbestätigung per EMail durch den Fotografen ist die Bestellung verbindlich. Bei ungerechtfertigter Annahmeverweigerung der 
fotografischen Arbeit belastet der Fotograf die im entstandenen Kosten dem Kunden weiter. c. Verschiebt der Kunde eine Aufnahme-
sitzung weniger als 24 Stunden vor seinem Termin auf ein späteres Datum, oder annuliert den Auftrag, oder erscheint zum ver-
einbarten Termin nicht, so hat der Fotograf Anspruch auf das volle Honorar. Das Honorar ist innert 10 Tagen nach Rechnungstellung 
zu begleichen, ansonsten Mahngebühren (1. Mahnung Fr. 10.-- , 2. und letzte Mahnung Fr. 20.--) anfallen.
4. Haftung des Fotografen a. Der Fotograf haftet nur für vorsätzliches und grobfahrlässiges Verhalten. Die Haftungsbeschränkung gilt 
auch für das Verhalten seiner Hilfspersonen. b. Der Fotograf ist verpflichtet, das digitale Bildmaterial des Kunden mindestens 6 Monate 
über den Fotoauftrag hinaus aufzubewahren. Danach erlischt der Anspruch des Kunden auf Archivierung der Bilder durch den Fotogra-
fen. c. Der Fotograf kann nicht haftbar gemacht werden, falls er wegen höherer Gewalt (Unfall, ernsthafte Krankheit etc.) nicht zu einer 
Aufnahmesitzung erscheinen kann.
5. Gewährleistungsansprüche
a. Der Kunde ist verpflichtet, die vom Fotografen gelieferte fotografische Arbeit unmittelbar nach Erhalt zu prüfen und allfällige Schäden, 
Mängel und Beanstandungen innerhalb von sechs Werktagen ab Lieferdatum des Werks schriftlich geltend zu machen, ansonsten gilt 
die fotografische Arbeit als genehmigt und es können keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden.
b. Dem Kunden steht ausschliesslich das Recht auf Nachbesserung nach erfolgter Rückgabe des mangelhaften Produktes zu. Bei Online-
bestellungen ist eine Nachbesserung wegen Abweichungen von Eigenschaften vom Produkt (z.B. Farbunterschiede zwischen Print- und 
Bildschirmdarstellungen) ausgeschlossen. Die Bildbearbeitung liegt im Ermessen des Fotografen.
6. Rücksendungen von Produkten a. Eine Rücksendung von Produkten durch den Kunden bedarf der vorherigen Zustimmung durch 
den Fotografen und erfolgt auf Kosten und Risiko des Kunden. Die Rücksendung hat originalverpackt sowie unter Beilage einer detail-
lierten Fehler-/Mängelbeschreibung zu erfolgen.
7. Verwendung der fotografischen Arbeit a. Der Kunde erwirbt mit der Lieferung und Bezahlung der fotografischen Arbeit eine Lizenz 
zur Nutzung im vereinbarten Rahmen. Darin nicht enthalten ist eine Weiterlizenzierung durch den Kunden
an Dritte. b. Jede vereinbarungswidrige Verwendung verpflichtet den Kunden, dem Fotografen eine Entschädigung in der Höhe von 
100% des gemäss SAB-Tarif (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bild-Agenturen und –Archive) dafür geschuldeten Entgelts zu 
bezahlen. c. Der Kunde hat bei der Verwendung des Werks den Namen des Fotografen in geeigneter Form zu erwähnen. d. Der Fotograf 
kann das Bildmaterial für Eigenwerbung nutzen und vorbehältlich anderer schriftlicher Vereinbarungen an Dritte lizensieren. e. Der Fo-
tograf hat das Recht im Sinne der Eigenwerbung, bei Gesprächen mit potenziellen Kunden, Veröffentlichungen oder Ausstellungen auf 
die Zusammenarbeit mit dem Kunden und die für ihn
geschaffene fotografische Arbeit hinzuweisen.
8. Rechte Dritter a. Bei Personen, welche im Rahmen der fotografischen Arbeit für den Kunden zu fotografieren sind,
hat der Kunde dafür zu sogen, dass diese Personen ihre Zustimmung zum Gebrauch der Bilddaten gegeben haben.
b. Bei Gegenständen oder bestimmten Orten, welche im Rahmen der fotografischen Arbeit für den Kunden zu fotografieren sind, hat 
der Kunde dafür zu sorgen, dass keine Rechte Dritter verletzt werden, weder beim Fotografieren noch bei der weiteren Verwendung der 
fotografischen Arbeit. c. Falls die Bestimmungen in Ziffer 8 a und/oder 8 b verletzt werden, verpflichtet sich der Kunde, dem Fotografen 
jeden Schadenersatz zurück zu erstatten, zu dem dieser zugunsten der Berechtigten verurteilt werden könnte, und ihn für sämtliche 
Kosten der Prozessführung gegen die Berechtigten zu entschädigen.
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand Die mit dem Fotografen abgeschlossenen Verträge unterstehen Schweizerischem Recht, auch 
bei Lieferungen ins Ausland. Ausschliesslicher Gerichtsstand bildet der Wohnsitz des Fotografen, also
Schwyz. Alle Änderungen und Ergänzungen, die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen betreffen, bedürfen der schriftlichen Form. 
Der Fotograf behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit abzuändern oder zu ergänzen.
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