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Unsere Geschäftsbedingungen: 

 
 
 
1) Änderungen der mit Ihnen als unserem Kunden vereinbarten Leistung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Textform (eMail, Fax, Brief). Soweit notwendig, erfolgt eine angemessene Anpassung der Vergütung und des 
Zeitplans. 

 
2) Wir erbringen unsere Leistungen für Sie. Eine Haftung gegenüber Dritten übernehmen wir vorbehaltlich einer 

ausdrücklichen abweichenden Vereinbarung nicht. 
 
3) Alle Einräumungen von Nutzungsrechten stehen unter dem Vorbehalt der Entrichtung der für die Leistung 

geschuldeten Vergütung. 
 
4) Alle Rechte an unseren kreativen Vorschlägen und deren Umsetzung behalten wir uns vor. 
         Wenn wir Ihnen Vorschläge für dramaturgische Abläufe, Charaktere, Drehbücher, und sonstige gewerblich 

oder künstlerisch auswertbare Leistungen unterbreiten, ist eine Umsetzung oder Verwertung nur im Rahmen 
einer Beauftragung an uns zulässig. 

         Sie verpflichten sich, uns eine angemessene Vergütung zu entrichten, wenn Sie unseren Vorschlag in originaler 
oder bearbeiteter Fassung anderweitig – also z.B. mit Dritten – verwerten. 

 
5) Ihre Mitwirkung und deren vertragsgemäße Nutzung dürfen Rechte Dritter nicht verletzten. Für die 

erforderlichen Nutzungsrechte tragen Sie selbst Sorge. Sie stellen uns von Ansprüchen und Rechten Dritter frei. 
 
6) Wir verpflichten uns, Ihre Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Sie verpflichten sich zur Geheimhaltung unserer Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, welche insbesondere 
unsere bei der Anfertigung der Videoaufzeichnung verwendeten Technologien umfassen. 

 
7) Unsere Reise- und Unterbringungskosten sind nach Vereinbarung zu erstatten.  Ein zu vergütender Arbeitstag 

umfasst maximal 10 Stunden, beinhaltend etwaige An-und Abreise. Mehrstunden sind zu vergüten. 
 
8)  Stornierungen und Verschiebungen vereinbarter Termine und/oder Leistungen bedürfen unserer Zustimmung. 

In jedem Fall  ist uns durch Stornierungen bzw. Verschiebungen entstehender Mehraufwand (z.B. nicht 
stornierbare Reisen, Kosten für Dienstleister) und ein etwaiger Ausfallschaden vom Kunden zu erstatten.  

 
9) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 14 Arbeitstagen fällig. Anzahlungen oder Abschläge können 

gefordert werden.  
 
10) Ein Recht zur Aufrechnung gegen unsere Forderungen besteht nur, wenn Ihre Gegenansprüche von uns 

anerkannt oder rechtskräftig festgestellt wurden. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde 
nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
11) Als unser Kunde haben Sie uns alle für den jeweiligen Auftrag wesentlichen Informationen mitzuteilen und uns 

bei etwaigen Problemen oder Änderungserfordernissen rechtzeitig zu unterrichten. Wir können Ihre 
Mitteilungen als richtig und vollständig ansehen und sind zu Nachforschungen nicht verpflichtet. Ihre 
Anweisungen sind so rechtzeitig zu erteilen, dass eine angemessene Umsetzungsfrist verbleibt. 

 
12)   Die Abnahme unserer Leistung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb von 5 Werktagen ab Übergabe mit 

aussagekräftiger Begründung verweigert wird oder wenn Sie das Arbeitsergebnis nutzen. 
         Bei vorangegangenen Zwischenabnahmen ist nur die Vertragsgemäßheit des letzten übergebenen 

Leistungsteils Gegenstand der Abnahmeprüfung für die letzte Teilleistung.  
         Abnahmen dürfen nur dann aus künstlerisch-gestalterischen Gründen verweigert werden, wenn eine 

Abweichung von einer vereinbarten Ausführung vorliegt. 
 
13) Als Kunde sind Sie verpflichtet, in Ihrer Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen Auftragsausführung 

erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
 
14)  Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand gegenüber Kaufleuten ist Hamburg.  
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