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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
1. ANWENDBARKEIT UND GELTUNGSBEREICH DER AGB  
1.1 Die nachfolgenden AGB kommen zum Tragen sofern Haleh Hafenscher ein Verbraucher im Sinne von § 1 KSchG als 
Vertragspartner gegenübersteht.  
1.2. Haleh Hafenscher erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten - sofern keine Änderung durch Haleh Hafenscher 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 nächsten kommt, zu ersetzen.  
1.4. Angebote von Haleh Hafenscher sind freibleibend und unverbindlich.  
1.5. “Lichtbilder” („Bilder“, „Fotos“, „Videos“, „Kurzfilme“) im Sinne dieser AGB sind alle von Haleh Hafenscher 
hergestellten Produkte, gleich in welcher Form oder auf welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen.  
 
2. URHEBERRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 
Alle Urheberrechte sämtlicher Bilder, Videos, Daten und Texte stehen Haleh Hafenscher zu. Die Nutzung selbiger, 
insbesondere die Weiterverbreitung, Bearbeitung oder das Downloaden der Inhalte für gewerbliche oder private Zwecke 
sind ausdrücklich verboten. Die von Haleh Hafenscher hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen 
privaten Gebrauch des Auftraggebers bestimmt, sofern dies nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart wurde. 
Überträgt Haleh Hafenscher die Nutzungsrechte an ihren Werken, ist – sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart 
wurde – jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen, eine Weitergabe von Nutzungsrechten bedarf der besonderen 
Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des Honorars an Haleh Hafenscher. Der 
Auftraggeber hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen und zu verbreiten, wenn nicht die entsprechenden 
Nutzungsrechte übertragen worden sind. Bei der Verwendung der Lichtbilder in Online- und Printmedien (für den privaten 
Gebrauch) ist Haleh Hafenscher, als Urheber des Lichtbildes zu nennen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese 
elektronische Verknüpfung so vorzunehmen, dass Haleh Hafenscher als Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar 
ist (unmittelbar beim Lichtbild). Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt Haleh Hafenscher zum 
Schadensersatz. Die Übertragung von Nutzungsrechten beinhaltet nicht das Recht zur Speicherung und Vervielfältigung, 
wenn dieses Recht nicht ausdrücklich übertragen wurde. Die Roh-Daten (RAW‘s) verbleiben bei Haleh Hafenscher. Eine 
Herausgabe der Roh-Daten (unbearbeitete Bilder) an den Auftraggeber erfolgt grundsätzlich nicht.  

3. EIGENTUM AM FILMMATERIAL – ARCHIVIERUNG 
Digitale Fotografie: Das Eigentum an den Bilddateien steht Haleh Hafenscher zu. Ein Recht auf Übergabe digitaler 
Bilddateien besteht nur nach ausdrücklich schriftlicher Vereinbarung und betrifft – sollte keine abweichende Vereinbarung 
bestehen – nur eine Auswahl und nicht sämtliche, von Haleh Hafenscher hergestellte Bilddateien.   

Haleh Hafenscher wird die Aufnahme ohne Rechtspflicht für die Dauer von einem Jahr archivieren. Im Fall des Verlusts oder 
der Beschädigung stehen dem Vertragspartner keinerlei Ansprüche zu.  

4. KENNZEICHNUNG 
Haleh Hafenscher ist berechtigt, die Lichtbilder sowie die digitalen Bilddateien in jeder ihr geeignet erscheinenden Weise 
(auch auf der Vorderseite) mit ihrer Herstellerbezeichnung zu versehen.  

5. VORZEITIGE AUFLÖSUNG 
Haleh Hafenscher ist berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aus wichtigen Gründen aufzulösen. Von einem 
wichtigen Grund ist insbesondere dann auszugehen, wenn der Kunde seine Zahlungen einstellt, bzw. berechtigte Bedenken 
hinsichtlich der Bonität des Vertragspartners bestehen und dieser nach Aufforderung von Haleh Hafenscher weder 
Vorauszahlungen noch eine taugliche Sicherheit leistet, bzw. wenn die Ausführung der Leistung aus Gründen, welche vom 
Vertragspartner zu vertreten sind, unmöglich oder trotz Setzung einer 14tägigen Nachfrist weiters verzögert wird, bzw. der 
Vertragspartner trotz schriftlicher Abmahnung mit einer Nachfristsetzung von 14 Tagen fortgesetzt gegen wesentliche 



Verpflichtungen aus dem Vertrag, wie etwa der Zahlung eines fällig gestellten Teilbetrages oder Mitwirkungspflichten, 
verstößt.  

6. LEISTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG 
6.1 Haleh Hafenscher wird den erteilten Auftrag sorgfältig ausführen. Haleh Hafenscher kann den Auftrag auch - zur Gänze 
oder zum Teil - durch Dritte ausführen lassen. Sofern der Vertragspartner keine schriftlichen Anordnungen trifft, ist Haleh 
Hafenscher hinsichtlich der Art der Durchführung des Auftrages frei. Dies gilt insbesonders für die Bildgestaltung, die 
Auswahl der Fotomodelle, des Aufnahmeortes und der angewendeten fotografischen Mittel. Abweichungen von früheren 
Lieferungen stellen als solche keinen Mangel dar.  
6.2 Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Vertragspartners zurückzuführen sind, wird nicht 
gehaftet (§ 1168a ABGB). Jedenfalls haftet der Fotograf nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  
6.3 Der Vertragspartner trägt das Risiko für alle Umstände, die nicht in der Person von Haleh Hafenscher liegen, wie 
Wetterlage bei Außenaufnahmen, rechtzeitige Bereitstellung von Produkten und Requisiten, Ausfall von Modellen, 
Reisebehinderungen etc.. 
6.4 Sendungen reisen auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners.  
6.5 Für unerhebliche Mängel wird nicht gehaftet. Bei eigenständigem Ausdrucken durch den Auftraggeber können sich 
Farbdifferenzen gegenüber der Vorlage oder den Erstbildern ergeben. Farbdifferenzen bei Nachbestellung gelten nicht als 
erheblicher Mangel.  
6.6 Für feste Auftragstermine wird nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung gehaftet. Eine Reklamation ist 
hierdurch nicht berechtigt. 
 
7. LEISTUNGEN & PREISE  
7.1 Es gelten die Preise und Leistungen der aktuellen Preisliste. Abweichungen von der Bildpreisliste sind schriftlich 
festzuhalten.   
7.2 Alle zusätzlich gewünschten Material- und sonstigen Kosten (Requisiten, Produkte, Modelle, Reisekosten, 
Aufenthaltsspesen, Visagisten, Studiomieten etc.), auch wenn deren Beschaffung durch Haleh Hafenscher erfolgt, sind 
sofern nicht anders vereinbart, gesondert vom Auftraggeber zu bezahlen.  
 
8. VERGÜTUNG, EIGENTUMSVORBEHALT  
Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder eine vereinbarte Pauschale erhoben. 
Fällige Honorare sind sofort und ohne Abzug zu bezahlen. Der Auftraggeber gerät in Verzug, wenn er fällige Rechnungen 
nicht spätestens 14 (in Worten: vierzehn) Tage nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung 
begleicht. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbilder Eigentum und in den Händen 
von Haleh Hafenscher.  

9. HAFTUNG  
Die Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verhalten von Haleh Hafenscher oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht.  

10. DATENSCHUTZ 
Der Vertragspartner erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Haleh Hafenscher die von ihr bekanntgegebenen 
Daten (Name, Adresse, E-Mail, Kreditkartendaten, Daten für Kontoüberweisungen, Telefonnummer) für Zwecke der 
Vertragserfüllung und Betreuung sowie für eigene Werbezwecke automationsunterstützt ermittelt, speichert und 
verarbeitet. Weiters ist der Vertragspartner einverstanden, dass ihm elektronische Post zu Werbezwecken bis auf Widerruf 
zugesendet wird. Haleh Hafenscher verpflichtet sich im Rahmen des Auftrages bekannt gewordene Informationen 
vertraulich zu behandeln. 

11. VERWENDUNG VON BILDNISSEN ZU WERBEZWECKEN  
Haleh Hafenscher ist – sofern keine ausdrückliche gegenteilige schriftliche Vereinbarung besteht – berechtigt von ihr 
hergestellte Lichtbilder zur Bewerbung ihrer Tätigkeit zu verwenden. 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.  

12. LIEFERZEITEN & REKLAMATIONEN  
Haleh Hafenscher liefert ihre Arbeiten binnen 3 Arbeits-Wochen aus. Durch Stoßzeiten kann es zu Verzögerungen kommen. 
Betriebsbedingte Verzögerungen, sowie Verzögerungen durch höhere Gewalt, Betriebsstörungen, von Verzögerungen 
seitens des Fotolabors oder dessen Transportfirma etc. stellen keine Reklamationsgrund dar. Haleh Hafenscher haftet für 



Fristüberschreitung nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Sämtliche Arbeiten werden von Haleh Hafenscher mit 
Sorgfalt und nach bestem Können ausgeführt oder an andere Firmen weitergegeben. Reklamationen bei offensichtlichen 
Mängeln müssen innerhalb von 7 Tagen schriftlich geltend gemacht werden. Eine Anerkennung ist jedoch nur bei Vorlage 
der beanstandeten Arbeit möglich. 

13. SALVATORISCHE KLAUSEL  
Soweit Bedingungen der oben aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sind oder 
werden, sind die übrigen Bedingungen weiterhin wirksam. Die unwirksame Bedingung wird durch die gesetzliche Regelung 
ersetzt. 

14. SCHLUSSBESTIMMUNG  
Durch die Auftragserteilung erkennt der Auftraggeber meine Geschäftsbedingungen an. 

 


