
 

 

AGB Hochzeitsfotografie u. Photobooth  16.01 – Seite 1/3 

AGB HOCHZEITSFOTOGRAFIE  VERSION 16.01  
ROMAN SEIDL PHOTOGRAPHY 
gültig ab 1. Jänner 2016 
 
 
 
I. ANWENDBARKEIT UND GELTUNGSBEREICH DER ALLGE-
MEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1.1 Die nachfolgenden AGB kommen zum Tragen sofern dem Fotografen ein 
Verbraucher im Sinne von § 1 KSchG als Vertragspartner gegenübersteht. 
 

1.2. Der Fotograf erbringt seine Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der 
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Vereinbarungen laut 
Vertrag. Diese gelten - sofern keine Änderung durch den Fotografen bekannt 
gegeben wird - auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht 
ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. 
 

1.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen 
der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Eine unwirksame 
Bestimmung ist durch eine wirksame, die eher ihrem Sinn und Zweck am nächs-
ten kommt, zu ersetzen. 
 

1.4. Angebote des Fotografen sind freibleibend und unverbindlich. 
 
II. URHEBERRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 

2.1 Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte des Lichtbildherstellers (§§1, 2 Abs. 
2, 73ff UrhG) stehen dem Fotografen zu. Nutzungsbewilligungen (Veröffentli-
chungsrechte etc.) für nicht kommerzielle Zwecke werden an den Vertrags-
partner abgetreten. Die Versendung der Fotos per E-Mail an Freunde und Ver-
wandte zu deren privatem Gebrauch ist dem Kunden jederzeit gestattet. 
 

2.2 Die Nutzungsbewilligung gilt erst im Fall vollständiger Bezahlung des ver-
einbarten Aufnahme- und Verwendungshonorars. 
 
III. EIGENTUM AM FILMMATERIAL – ARCHIVIERUNG 

3.1.1 Analoge Fotografie: 
Das Eigentumsrecht am belichteten Filmmaterial (Negative, Diapositive etc.) 
steht dem Fotografen zu. Dieser überlässt dem Vertragspartner gegen vereinbar-
te und angemessene Honorierung die für die vereinbarte Nutzung erforderlichen 
Aufnahmen ins Eigentum.  
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbil-
der Eigentum des Fotografen.  
Diapositive (Negative nur im Fall schriftlicher Vereinbarung) werden dem Ver-
tragspartner nur leihweise gegen Rückstellung nach Gebrauch auf Gefahr und 
Kosten des Vertragspartners zur Verfügung gestellt, sofern nicht schriftlich 
etwas anderes vereinbart ist. 
 

3.1.2 Digitale Fotografie 
Das Eigentum an den Bilddateien steht dem Fotografen zu. Die Übergabe 
digitaler Bilddateien im Format JPEG an den Vertragspartner erfolgt im verein-
barten Ausmaß. 
 

3.2 Der Fotograf wird die Aufnahme ohne Rechtspflicht für die Dauer von einem 
Jahr archivieren. Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung stehen dem Ver-
tragspartner keinerlei Ansprüche zu. 
 
IV. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN 

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Fotograf alle für die Ausführung 
des Auftrags erforderlichen Informationen rechtzeitig vorliegen (Wegbeschrei-
bungen, Sonderwünsche etc.). Wird der Fotograf für eine Hochzeit oder sonstige 
Veranstaltung gebucht, wird der Kunde dem Fotografen eine Person nebst 
Kontaktdaten benennen, die ihm während der betreffenden Veranstaltung sowie 
3 Stunden vor deren Beginn als verantwortlicher Ansprechpartner für Rückfra-
gen zur Verfügung steht.  
 

V. NEBENPFLICHTEN 

5.1 Für die Einholung allenfalls erforderlicher Werknutzungsbewilligungen 
Dritter und die Zustimmung zur Abbildung von Personen hat der Vertragspartner 
zu sorgen. Er hält den Fotografen diesbezüglich schad- und klaglos, insbesonde-
re hinsichtlich von Ansprüchen aus dem Recht auf das eigene Bild gem. § 78 
UrhG sowie hinsichtlich von Verwendungsansprüchen gem. § 1041 ABGB. Der 
Fotograf garantiert die Zustimmung von Berechtigten nur im Fall ausdrücklicher 
schriftlicher Zusage für die vertraglichen Verwendungszwecke. 
 
VI. VERLUST UND BESCHÄDIGUNG 

Im Fall des Verlusts oder der Beschädigung von über Auftrag hergestellten 
Aufnahmen (Diapositive, Negativmaterial, digitale Bilddateien) haftet der 
Fotograf - aus welchem Rechtstitel immer - nur für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit. Die Haftung ist auf eigenes Verschulden und dasjenige seiner Bedienste-
ten beschränkt; für Dritte (Labors etc.) haftet der Fotograf nur für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit bei der Auswahl. Jede Haftung ist auf die Materialkosten 
und die kostenlose Wiederholung der Aufnahmen (sofern und soweit dies 
möglich ist) beschränkt. Weitere Ansprüche stehen dem Auftraggeber nicht zu; 
der Fotograf haftet insbesondere nicht für allfällige Reise- und Aufenthaltsspe-
sen sowie für Drittkosten oder für entgangenen Gewinn, Folge- und immateriel-
le Schäden. Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind ausge-
schlossen.  
 
VII. VORZEITIGE AUFLÖSUNG 

Der Fotograf ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aus wichtigen 
Gründen aufzulösen. Von einem wichtigen Grund ist insbesondere dann auszu-
gehen, wenn über das Vermögen des Vertragspartners ein Konkurs oder Aus-
gleichsverfahren eröffnet oder ein Antrag auf Eröffnung eines solchen Verfah-
rens mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird oder wenn der 
Kunde seine Zahlungen einstellt, bzw. berechtigte Bedenken hinsichtlich der 
Bonität des Vertragspartners bestehen und dieser nach Aufforderung des Foto-
grafen weder Vorauszahlungen noch eine taugliche Sicherheit leistet, bzw. wenn 
die Ausführung der Leistung aus Gründen, welche vom Vertragspartner zu 
vertreten sind, unmöglich sind. 
 
VIII. LEISTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG 

8.1 Der Fotograf wird den erteilten Auftrag sorgfältig ausführen. Sofern der 
Vertragspartner keine schriftlichen Anordnungen trifft, ist der Fotograf hinsicht-
lich der Art der Durchführung des Auftrages frei. Dies gilt insbesondere für die 
Bildgestaltung, die Auswahl des Aufnahmeortes und der angewendeten fotogra-
fischen Mittel.  
 
8.2 Künstlerischer Gestaltungsspielraum des Fotografen 
Der Vertragspartner wird darauf hingewiesen, dass Fotos und Fotoarbeiten stets 
dem künstlerischen Gestaltungsspielraum des ausübenden Fotografen unterlie-
gen. Reklamationen und/oder Mängelrügen hinsichtlich des vom Fotografen 
ausgeübten künstlerischen Gestaltungsspielraums sind daher ausgeschlossen. 
Nachträgliche Änderungswünsche des Kunden bedürfen einer gesonderten 
Vereinbarung und sind gesondert zu vergüten. 
 

8.3 Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Vertrags-
partners zurückzuführen sind, wird nicht gehaftet (§ 1168a ABGB). Jedenfalls 
haftet der Fotograf nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
 

8.4 Für unerhebliche Mängel wird nicht gehaftet. Farbdifferenzen bei Nachbe-
stellung gelten nicht als erheblicher Mangel. Punkt 6.1 gilt entsprechend. 
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IX WERKLOHN / HONORAR 

9.1 Grundsätzlich gilt das vereinbarte Honorar laut Vertrag. Mangels ausdrückli-
cher schriftlicher Vereinbarung steht dem Fotografen ein Werklohn (Honorar) 
nach seinen jeweils gültigen Preislisten zu. 
 

 
9.2 Rücktritt des Kunden 
Tritt der Kunde mit Einverständnis des Fotografen vor dem vereinbarten Foto-
termin vom Vertrag zurück, so sind 75% der vereinbarten Nettosumme als 
Ausfallhonorar an den Fotografen zu zahlen. Gesetzliche Rücktrittsrechte blei-
ben von dieser Regelung unberührt. 
 
X. ZAHLUNG: 

10.1 Bei Auftragserteilung ist eine Akontozahlung in der vereinbarten Höhe zu 
leisten. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, ist das 
Resthonorar – falls es für den Vertragspartner bestimmbar ist – nach Rech-
nungslegung binnen 8 Tagen zur Zahlung fällig. Die Rechnungen sind ohne 
jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Im Überweisungsfall gilt die Zahlung erst 
mit Verständigung des Fotografen vom Zahlungseingang als erfolgt.  
 

10.2 Bei Zahlungsverzug des Vertragspartners ist der Fotograf - unbeschadet 
übersteigender Schadenersatzansprüche – berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe 
von 5 Prozent über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen. 
 

10.3 Soweit gelieferte Bilder ins Eigentum des Vertragspartners übergehen, 
geschieht dies erst mit vollständiger Bezahlung des Aufnahmehonorars samt 
Nebenkosten. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts liegt kein 
Rücktritt vom Vertrag, außer dieser wird ausdrücklich erklärt, vor. 
 
XI. DATENSCHUTZ: 

Der Vertragspartner erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass der 
Fotograf die von ihm bekanntgegebenen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Kredit-
kartendaten, Daten für Kontoüberweisungen, Telefonnummer) für Zwecke der  
Vertragserfüllung und Betreuung automationsunterstützt ermittelt, speichert 
und verarbeitet. Weiters ist der Vertragspartner einverstanden, dass ihm elekt-
ronische Post bis auf Widerruf zugesendet wird.  
 

Der Vertragspartner erklärt sich damit einverstanden, dass der Fotograf zum 
Zwecke der elektronischen Bildoptimierung einen Dienstleister beauftragt und 
die notwendigen Bilddateien zum Zwecke der Bearbeitung an diesen übermit-
telt. 
  
XII. VERWENDUNG VON BILDNISSEN ZU REFERENZZWE-
CKEN DES FOTOGRAFEN: 

Der Fotograf ist – sofern keine ausdrückliche gegenteilige schriftliche Vereinba-
rung besteht – berechtigt eine kleine Auswahl der von ihm hergestellten Licht-
bilder zur Bewerbung seiner Tätigkeit zu verwenden (Referenzverweise). Der 
Vertragspartner erteilt zur Veröffentlichung zu Werbezwecken des Fotografen 
seine ausdrückliche und unwiderrufliche Zustimmung und verzichtet auf die 
Geltendmachung jedweder Ansprüche, insbesondere aus dem Recht auf das 
eigene Bild gem. § 78 UrhG sowie auf Verwendungsansprüche gem. § 1041 
ABGB. 
 
XIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN: 

13.1 Für alle gegen einen Vertragspartner des Fotografen, der im Inland seinen 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat, erhobenen 
Klagen ist eines jener Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher 
seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat.  
Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keinen Wohnsitz in 
Österreich haben, gelten die gesetzlichen Gerichtsstände. 
 

13.2 Allfällige Regressforderung, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel 
der Produkthaftung im Sinne des PHG gegen den Fotografen richten, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler 
in der Sphäre des Fotografen verursacht und zumindest grob fahrlässig ver-
schuldet wurde. Im Übrigen ist österreichisches materielles Recht anzuwenden. 
Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. Die Vertragsspra-
che ist deutsch.  
 

13.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für von Fotografen 
auftragsgemäß hergestellte Filmwerke oder Laufbilder sinngemäß, und zwar 
unabhängig von dem angewendeten Verfahren und der angewendeten Technik 
(Film, Video, etc.). 
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ZUSATZ - FOTANOMAT MIETE 
 
 
Z.0. ANWENDBARKEIT UND GELTUNGSBEREICH DER      
ZUSATZBEDINGUNGEN FOTANOMAT MIETE 

1.1 Die nachfolgenden AGB kommen zum Tragen sofern der Fotanomat mit 
einem Hochzeitspaket gebucht wird. 
 
0.1 Der Vermieter stellt dem Mieter eine digitale Anlage zur Erstellung von 
Fotografien durch Betätigung mittels Selbstauslösemechanismus (nachfolgend 
Photobooth genannt) zu den im Vertrag vermerkten Konditionen zur Verfügung. 
Das gesamte Rechtsverhältnis richtet sich nach dieser Vereinbarung und den AGB 
Photobooth des Vermieters „Roman Seidl Photography“. Abweichende Bestim-
mungen des Mieters, etwa in dessen AGB, werden nicht Bestandteil dieser 
Vereinbarung. Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform und sind nur mit Zustimmung des Vermieters wirksam. 
 
Z.1. ANFORDERUNGEN AN DEN VERANSTALTUNGSORT 
 
Der Mieter trägt die Verantwortung für die nachfolgend dargestellten Anforderungen 
an den Veranstaltungsort, die dazu dienen, die ordnungsgemäße Installation des 
Photobooth und einen fehlerfreien Gebrauch während der Veranstaltung zu gewähr-
leisten. 

Am Veranstaltungsort wird ein Areal von mind. 2  X 2 Meter  im Paket „Fotanomat“ 
bzw. mind. 2  X 3 Meter im Paket „Fotanomat Light“ für die Aufstellung des Pho-
tobooth freigehalten. Dieses Areal hat die nachfolgenden Kriterien zu erfüllen: 
 
- Es steht ein separater Stromanschluss mit eigenem Stromkreis in unmittelbarer 

Nähe (<5m) zur Verfügung, der von keinem anderen Teilnehmer der Veranstal-
tung (Künstler, Musiker, DJ, Catering, etc.) genutzt wird. 

- Im Paket „Fotanomat Light“ gilt, dass für bestmögliche Bildergebnisse durchge-
hend konstante Lichtbedingungen herrschen sollten, welche die Erstellung von 
digitalen Fotografien begünstigen. Bei wechselnden Lichtbedingungen während 
der Veranstaltung wird vom Mieter keine Gewähr für eine konstante Bildqualität 
gegeben. Typische Störfaktoren sind z.B. farbige Lichter des DJs die in der Nähe 
des Photobooth stehen oder Fenster, durch die im Lauf der Veranstaltung direk-
te Sonneneinstrahlung auf das Photobooth-Set kommt. 

- Der Boden ist eben und ermöglicht so das sichere Aufstellen des Photobooth. 
- Das Areal ist von Witterungseinflüssen, welche die Technik des Photobooth 

schädigen könnten (Wind, Regen, etc.), geschützt. 
 
Im Paket „Fotanomat Light“ ist der Mieter,  sofern der Mieter die Veranstaltung in 
Räumen Dritter abhält, dafür verantwortlich, dass diese im Vorfeld dem Aufstellen 
des Photobooth und der Erstellung von Fotografien durch das Photobooth zustim-
men. 
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Z.II. LIEFERUNG UND AUFBAU DES PHOTOBOOTH 

Falls Lieferung und Aufbau durch den Vermieter vertraglich vereinbart sind, liefert der 
Vermieter das Photobooth zum vereinbarten Zeitpunkt an den Veranstaltungsort, 
stellt es ordnungsgemäß am Veranstaltungsort auf und testet die Funktionsfähigkeit 
der Anlage. 
 
Der Mieter informiert den Vermieter in diesem Fall im Vorfeld über Besonderheiten, 
welche den Aufbau des Photobooth beeinflussen können, wie zum Beispiel das 
Stockwerk, in welches das Photobooth vor dem Aufbau verschafft werden muss, 
bestehende Möglichkeit einer Internetverbindung, weite Wege vom Parkplatz zum 
Aufstellort oder dergleichen. 
 
Z.III. PFLICHTEN DES VERMIETERS 

Der Vermieter ist erst dann terminlich an das festgelegte Veranstaltungsdatum 
gebunden, wenn diese Vereinbarung ihm in seitens des Mieters unterzeichneter Form 
vorliegt. Er kann den Auftrag auch - zur Gänze oder zum Teil - durch Dritte ausführen 
lassen. 
 
Der Mieter während der gesamten Veranstaltung in vollem Umfang für die ord-
nungsgemäße Bedienung, die technische Funktionsfähigkeit und sämtliche während 
der Verweildauer bei dem Mieter an dem Photobooth entstehenden Schäden ver-
antwortlich. 
 
Die Parteien fertigen bei Übergabe des Photobooth ein Übergabeprotokoll. Dieses 
hat insbesondere den genauen Zustand des Photobooth, etwaige bestehende 
Schäden und eine vollständige Auflistung der dem Mieter zur Verfügung gestellten 
Gegenstände zu enthalten.  
 
Es steht dem Mieter frei, sich zur Vermeidung von Schäden Dritter zu bedienen 
(insbesondere Security-Personal). Dies entbindet den Mieter allerdings nicht von der 
Haftung für Schäden, die während der Veranstaltung am Photobooth entstehen. 
 
Z.IV. HAFTUNG DES VERMIETERS 

Der Vermieter sowie seine Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertreter haften 
gegenüber dem Mieter aus der Verletzung von Pflichten, welche keine wesentlichen 
Vertragspflichten sind, nur bei grob fahrlässigem Handeln oder bei Vorsatz. Der 
Ersatz eines Schadens, sei es aus unmittelbarer oder mittelbarer Art, einschließlich 
Verdienstausfall oder entgangener Gewinn ist ausgeschlossen.  Allfällige Regressfor-
derung, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel der Produkthaftung im Sinne 
des PHG gegen Seidl Photography richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der 
Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre des Fotografen verur-
sacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. Für Mängel, die auf unrichti-
ge oder ungenaue Anweisungen des Mieters zurückzuführen sind, wird nicht gehaf-
tet (§ 1168a ABGB). 
 
Der Ersatz eines Schadens zugunsten des Mieters ist von vornherein auf das vertrag-
lich vereinbarte Gesamtentgelt für die Photobooth-Vermietung nach diesem Vertrag 
beschränkt. 
 

Z.VI. HAFTUNG DES MIETERS 

Der Photobooth ist sorgfältig und sachgemäß zu behandeln. Der Mieter haftet dem 
Vermieter gegenüber für jegliche Beschädigung, Verschmutzung oder anderweitige 
Beeinträchtigung des Photobooth während der Dauer der Zurverfügungstellung. Die 
Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald der Photobooth am vereinbarten Ort 
aufgestellt wurde. 

 
Die Haftung des Mieters erstreckt sich insbesondere auf 
 
- Schäden, welche durch Teilnehmer der Veranstaltung herbeigeführt werden. 
- Schäden am gesamten Photobooth (technische Teile, Verkleidung, Rahmen, 

Anbauteile, etc.) oder fehlende Teile 
- Schäden an übergebenen Utensilien oder fehlende Utensilien 
- Diebstahl des gesamten Photobooth oder Teilen davon sowie von Utensilien 
 
Der Mieter haftet dem Vermieter auch auf Schäden, die dadurch entstehen, dass das 
Photobooth nach der Veranstaltung aus Gründen, die der Mieter zu vertreten hat, zu 
spät bei dem Vermieter eingeht. 
 
Es wird klargestellt, dass, sofern nichts Anderes vereinbart ist, weder das Photobooth 
noch übergebene Utensilien vom Vermieter versichert sind. Es obliegt der Sorgfalt 
des Mieters, eine entsprechende Versicherung abzuschließen oder zu prüfen, ob eine 
bereits bestehende Haftpflichtversicherung des Mieters etwaige Schäden abdeckt. 
 
Der Mieter ist dazu verpflichtet, dem Vermieter aufgetretene Schäden unverzüglich 
zu melden und alle Maßnahmen zu ergreifen, welche ein sich Ausbreiten der Schä-
den zu verhindern erforderlich sind. Im Falle eines Defekts bzw. einer Beschädigung 
der Photobooth nach dem Auftrag hat Seidl Photography das Recht den Photobooth 
fachgerecht reparieren zu lassen bzw. im Falle der Unmöglichkeit oder Unwirtschaft-
lichkeit einer Reparatur Ersatzgeräte zu kaufen. Die Kosten werden dem Mieter in 
Rechnung gestellt. 
 
Wird das Photobooth während der Veranstaltung beschädigt, ist der Vermieter zur 
unverzüglichen Abholung des Photobooth berechtigt, wenn weitere Schäden oder die 
weitere Verschlechterung des Photobooth aufgrund bereits eingetretener Schäden 
drohen. Der Mieter wird dadurch nicht von der Pflicht zur Zahlung des vereinbarten 
Entgelts befreit. 
 
Der Mieter hat alle notwendigen Maßnahmen zu Verhinderung von Unfällen einhal-
ten. 
 
Z.VII. ENTSTANDENES BILDMATERIAL / ABZÜGE / BILD-
RECHTE 

Sofern vereinbart, erhält der Mieter eine Datei mit sämtlichen Aufnahmen, welche 
mittels des Photobooth auf der Veranstaltung erstellt wurden. 
 
Der Mieter wird darauf hingewiesen, dass dies sowie auch die Aufnahmen von 
Personen unter Verwendung des Photobooth sowohl dem Urheberrecht als auch dem 
Recht am eigenen Bild (laut § 78 Urheberrechtgesetz) unterliegt. Der Vermieter stellt 
jeweils nur die technischen Mittel zur Verfügung und haftet in diesem Zusammen-
hang in keiner Hinsicht für irgendwelche Bildinhalte unter den voranstehenden 
rechtlichen Aspekten. Daneben trägt der Vermieter auch keine Verantwortung für 
rechtswidrige Aufnahmen, die mit dem Photobooth erstellt werden (z.B. pornografi-
sche oder ehrverletzende Aufnahmen, etc.). Der Mieter trägt die alleinige Verantwor-
tung dafür, dass durch die Verwendung des Photobooth und den Umgang mit 
erstellten Aufnahmen keinerlei Rechtsverletzungen im Voranstehenden Umfang 
begangen werden und haftet bei der Inanspruchnahme durch Dritte in vollem Um-
fang. Sollten Dritte dennoch aufgrund vermeintlicher Rechtsverletzungen durch den 
Vermieter an diesen herantreten, so verpflichtet sich der Mieter, diesen von daraus 
entstehenden Kosten (insbesondere auch den Kosten einer nötigen Rechtsverteidi-
gung) freizuhalten. 
 
Die Parteien vereinbaren, dass bei der Verwendung von anderen Fotografien als 
Grundlage für zu erstellende Photobooth-Aufnahmen die Nutzungsbedingungen des 
jeweiligen Lizenzgebers der Fotografien respektiert werden. 
 

 


