
Allgemeine Geschäftsbedingungen

zwischen salome_kontrast/salomekontrast.ch als Photographin, nachfolgend «salomekontrast» genannt, und der Person oder 
Firma, die den Auftrag mündlich oder schriftlich erteilt, nachfolgend «Kunde» genannt

• Sämtliche Preise sind in Schweizer Franken (CHF). Rechnungstellung erfolgt durch kontrastreich
• Sämtliche Fotos, bearbeitete Bilder und digital gelieferte Dateien sind Eigentum von salomekontrast. Sie sind urheberrecht-

lich geschützt und unterliegen dem Copyright (© salomekontrast)
• Copyright, Nutzungsrecht, Eigentum und Urheberrecht sind und bleiben in jedem Fall bei salomekontrast
• salomekontrast darf sämtliche Bilder, die für einen Kunden produziert wurden (Photos, Retuschen, Shootings) für eigene 

Zwecke verwenden
• Fotos/Prints/Grafi ken/Bilder dürfen vom Kunden in keinem Fall reproduziert, weiterverkauft oder online oder offl  ine 

verwendet werden, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde 
• Gerichtsstand ist St. Gallen (CH)

zusätzlich bei Prints
• Bestellung durch Kunde, Auftragsbestätigung durch salomekontrast, OK durch Kunde = verbindlicher Auftrag
• Vollumfängliche Begleichung der Rechnung, fi nale Bildbearbeitung = Auftrag Druckerei: der Auftrag kann nun weder 

sistiert noch geändert werden
• Rückgabe der Produkte nicht möglich, da es sich um Einzelanfertigungen handelt
• Falls Druckerei einen Auftrag nicht ausführen kann, wird salomekontrast Kunde informieren und Auftrag zurückerstatten, 

sofern es keine Alternative gibt
• Lieferungen standardmässig aktuell nur in die Schweiz möglich. Die Lieferfrist dauert im Durchschnitt ca. 10 bis 16 Tage
• Lieferungen ins Ausland auf Anfrage
• Die verrechneten Lieferkosten beinhalten eine einmalige Zustellung. Nochmalige Lieferungen aus jeglichsten Gründen 

gehen zu Lasten des Kunden
• salomekontrast übernimmt weder Produktions- noch Transportkosten, die nicht auf Fehler von salomekontrast zustande 

kamen 
• Schäden am gelieferten Produkt müssen innerhalb von 5 Arbeitstagen dokumentiert an salomekontrast gemeldet werden
• Für Schäden am Produkt durch den Kunden übernimmt salomekontrast keine Haftung

zusätzlich bei Bildbearbeitung und -retuschen
• Der geschätzte Aufwand wird vorab besprochen und off eriert
• Nach vollständiger Zahlung des Honorars teilt salomekontrast die Nutzungsrechte an digital gelieferten Bildern mit dem 

Kunden
• Entwürfe, Bilder, Grafi ken etc. dürfen ohne Einwilligung von salomekontrast in keiner Weise übernommen oder weiter-

verwendet werden - auch nicht Teile davon. Missachtung führt zur Verrechnung
• Wenn der Kunde Bilder/Grafi ken etc. liefert, geht salomekontrast davon aus, dass die notwendigen Lizenzen etc. vorliegen

zusätzlich bei Auftrags-Photographie (Shootings)
• Die Rahmenbedingungen werden vorab defi niert
• Nach dem Shooting kann der Kunde online seine Auswahl treff en
• Wenn nichts anderes vereinbart wurde, werden vom Kunden gewünschte Bildretuschen und -bearbeitungen nach Aufwand 

verrechnet
• Das Nutzungsrecht (Verwendungszweck und Dauer) werden im voraus festgelegt
• Mit Übergabe der fi nalen, digitalen Dateien und der vollumfänglichen Begleichung der Rechnung hat der Kunde das 

Recht, die Bilder im vereinbarten Rahmen zu nutzen
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