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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Auszug bestehende Datenbestände 

Vorbemerkung 
Diese Geschäftsbedingungen sollen vor allem dazu führen, dass Arbeiten und Erzeugnisse (Bilder) 
publiziert werden und Freude bereiten können. 
Es soll ein gerechter Interessenausgleich zwischen Fotograf und Kunde erreicht werden. 
Sie sollen Missverständnisse aus dem Weg räumen und Missbrauch verhindern. 

Vertragsgegenstand 
Alle Arbeiten und Erzeugnisse (zB. Bilder, Bilddaten, Videos, Videodaten, Texte) von martinkeller.ch 
photography 

Urheberrechte 
Urheberrechte und Copyrights bleiben in jedem Fall bei Martin Keller (martinkeller.ch photography). 

Nutzungsrechte 
Die Verwendung irgendwelcher Art der Erzeugnisse von martinkeller.ch photography ist grundsätzlich 
untersagt. 
Es ist strengstens verboten, Erzeugnisse von martinkeller.ch photography zu duplizieren, zu verkaufen, 
Handel zu betreiben, zu verbreiten oder zu verkaufen. 
Internetportale dürfen die Erzeugnisse nicht zum Download irgendwelcher Art bereitstellen. 
Ausgenommen sind nur ausdrücklich und schriftlich erteilte Genehmigungen. Die Nutzung und 
Veröffentlichung von Erzeugnissen ist aufgrund einer schriftlichen Rechteerteilung und erst nach Zahlung 
gestattet. 
Der zeitliche Rahmen und Details werden separat ausgewiesen. 
Jede weitere oder erneute Nutzung bedürfen der Zustimmung von martinkeller.ch photography. 

Copyrights 
Die EXIF und IPTC Daten sind in jedem Fall unverändert zu belassen. 
Jede Veröffentlichung erfordert zwingend den Copyrighthinweis „©martinkeller.ch“ am Bildrand oder als 
Byline. 
Sofern ein Erzeugnis ohne sichtbaren Copyright Hinweis publiziert wird, ist der Publizierende dafür 
verantwortlich, dass entsprechend geeignete Schutzmassnahmen ergriffen werden. 
Bei Videos muss mindestens der Vermerk "produced by martinkeller.ch photography" zu Beginn oder am 
Schluss eingeblendet werden. 
Bei fehlendem Urheberhinweis ist martinkeller.ch photography berechtigt, einen Zuschlag von 300% auf 
dem ordentlichen Honorar in Rechnung zu stellen. Die Bezahlung dieses Zuschlags entbindet nicht von der 
Einhaltung dieser Pflicht. Die Geltendmachung des Schadens, welche den Zuschlag übersteigt, bleibt 
ausdrücklich vorbehalten. 
Von jeder Veröffentlichung erhält martinkeller.ch photography vom Kunden unaufgefordert ein 
Belegexemplar (Print, PDF, Link). Unterbleibt dies, ist martinkeller.ch photography berechtigt, die 
Bemühungen für die Einholung der fehlenden Informationen nach Aufwand separat in Rechnung zu stellen. 

Bearbeitung von Erzeugnissen 
Die Bearbeitung von Erzeugnissen ist nur im Rahmen der üblichen Aufbereitung zulässig. 
Insbesondere ist jede Veränderung oder Bearbeitung von Erzeugnissen durch Nachfotografieren/-filmen, 
Composing, elektronische Verarbeitung, Änderung des Publikationsformats usw. nur nach Rücksprache 
und ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von martinkeller.ch photography erlaubt. 

Rechte an Inhalten / Haftung 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass dem Kunden in jedem Fall nur ein Recht auf Verwendung der 
Erzeugnisse eingeräumt wird. 
Diese Einschränkung gilt insbesondere für Erzeugnisse, bei denen vom Bildinhalt her weitere 
Urheberrechte (Locationrechte, Markenrechte usw.) und/oder Persönlichkeitsrechte zu beachten sind (z.B. 
Abbildungen von Kunstwerken, Personen etc.). Der Kunde ist verpflichtet, die entsprechenden Rechte 
selber einzuholen, wobei ihn martinkeller.ch photography im Rahmen eines separaten schriftlichen Auftrags 
und gegen entsprechende Vergütung des Aufwandes unterstützen kann. 
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Der Kunde trägt in jedem Fall die volle Verantwortung für die Veröffentlichung bzw. Verbreitung eines 
Erzeugnisses. martinkeller.ch photography lehnt jede Haftung - insbesondere bei der Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten oder der Rechte Dritter - ab. Der Kunde verpflichtet sich, Ansprüche durch Dritte 
unverzüglich an martinkeller.ch photography zu melden. 

Preise 
Jegliche Nutzung und Verwendung der Erzeugnisse ist honorarpflichtig.  
Die Erzeugnisse sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Preise variieren zudem je nach 
Verwendungszweck und -dauer. 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte martinkeller.ch photography per Mail. 
Preise exkl. MWSt 

Salvatorische Klausel 
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages hinfällig, nichtig oder sonst wie ungültig sein oder 
werden, hat dies für den Bestand der übrigen Teile keine Wirkung. Die Vertragsparteien werden in diesem 
Fall die hinfälligen, nichtigen oder ungültigen Teile so abändern oder ersetzten, dass dem wirtschaftlichen 
Zweck des Vertrages bestmöglich Rechnung getragen wird. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Auf das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien findet ausschliesslich materielles schweizerisches Recht 
Anwendung. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Kunde im Ausland domiziliert ist. Ergänzend gilt 
das Schweizerische Urheberrechtsgesetz (UrhG). 
Gerichtsstand für die Beurteilung sämtlicher Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen den 
Vertragsparteien, ihren Bevollmächtigten oder Rechtsnachfolgern ist CH-3800 Interlaken (Kanton Bern). 
martinkeller.ch photography kann den Kunden auch an dessen Sitz, oder an jedem anderen gesetzlichen 
Gerichtsstand belangen. 
  
Stand: 1. November 2013 
Der vorliegende Vertag ersetzt alle Bisherigen. 
© Copyright: Alle Rechte liegen bei  
martinkeller.ch photography, CH-3800 Interlaken 
image@martinkeller.ch 
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