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Bilder jetzt online bestellen Hochzeit, eine Übersicht unserer
Arbeiten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen der
Firmen
semling fotografie &
Foto-Mail GmbH mit Sitz
Zürichstrasse 55
3360 Herzogenbuchsee
Schweiz
---------------------------------------------------------------------Einleitende Worte
----------------------Die
Foto-Mail GmbH / semling fotografie
Zürichstrasse 55
3360 Herzogenbuchsee
bietet auf der von ihr betriebenen Website an, in
sogenannten online-Alben Abzüge von Bildern aus FotoEvents (Hochzeiten, o.ä.) zu bestellen.
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen
("AGB") gelten für die Nutzung des Albenservice sowie
für den online Bestellvorgang innerhalb der Alben.
Sofern nachfolgend Ansprüche von oder gegen die Firma

semling fotografie genannt werden, so sind diese
Ansprüche von bzw. gegenüber der Firma semling
fotografie , geltend zu machen. Auch sind sämtliche
Beanstandungen im Rahmen der Vertragsbeziehungen
an Firma semling fotografie an die oben genannte
Anschrift zu richten.
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den AlbumBereich
----------------------------------------------------------------------Leistungsangebot
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, von uns für Sie
aufgenommene digitale Bilder in vielen gängigen DateiFormaten auf der von uns unterhaltenen Website in
digitale Fotoalben abzuspeichern, zu präsentieren und
zu verwalten. Zugang zu diesem Album-Bereich ist nur
nach Eröffnung eines Kundenkontos möglich, bei dem
ein Passwort dafür sorgt, dass die Bilder im AlbumBereich geschützt sind und nur durch Sie persönlich
(oder uns) zugänglich sind.
Die angelegte Alben können Sie mit einem von Ihnen
ausgewählten Personenkreis teilen. Wenn Sie diesen den
Zugang zu Ihren Bildern ermöglichen möchten, teilen
Sie diesen das Zugangskennwort mit. Die Kenntnis des
Zugangskennworts ermöglicht es, von dieser
Webadresse Bilder auszusuchen
und davon z.B. über den Bestell-Bereich online
Papierbilder bzw. Bildprodukte zu bestellen.

Geltendes Gebiet
Sie können Ihre Bilder mit Freunden, Bekannten und
Familienmitgliedern oder anderen Personen weltweit
teilen. Die von Ihnen öffentlich gestellten Alben sind
ebenso weltweit zugänglich. Bestellungen von Abzügen
sind allerdings nur innerhalb der Schweiz zulässig.
Widerrufsrecht, Rücksendungsrecht
Es besteht kein Recht zum Widerruf des Auftrages, da
die erstellten Bilder nach den Vorgaben des
Auftraggebers angefertigt werden und auf seine
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Registrierung durch Anlegen eines Kundenkontos
Die Nutzung des Album-Bereichs ist nur möglich, wenn
Sie vorher ein Kundenkonto angelegt haben und Ihr
persönliches Passwort durch uns festgelegt wurde.
Die Angaben im Kundenkonto müssen richtig und
wahrheitsgemäß erfolgen. Außerdem sind Sie für die
Geheimhaltung und Verwendung Ihres Kennwortes
selbst verantwortlich. Sollte Verdacht bestehen, dass das
Kennwort unbefugt benutzt wird, haben Sie uns
gegenüber Mitteilungspflicht. Für eventuelle Schäden
die durch missbräuchliche Benutzung Ihres
Kundenkontos durch Dritte verursacht werden, sind Sie
haftbar.

Datensicherung
Wir haben Ihre digitalen Bilddateien separat vom online
Album gespeichert. Trotz hoher
Sicherheitsstandards können wir keinerlei Gewähr für
die Sicherheit oder dauerhafte Verfügbarkeit der
übermittelten und ins Album gestellten Bilddateien
geben. Die Speicherung der Bilddateien im onlineAlbum ist ein Service bei dem wir uns vorbehalten,
diesen jederzeit einzustellen oder in Art und Umfang zu
ändern.
Urheberrecht
Für die Inhalte der in den online Album veröffentlichten
Bilddaten sind wir verantwortlich und nur für diese. Wir
versichern, alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte an den
von uns bereitgestellten Bilddaten zu sein und
insbesondere die Rechte Dritter an den auf den Fotos
abgebildeten Personen oder Gegenständen nicht zu
verletzen.
Wir behalten alle Rechte und Pflichten an allen Daten
und Unterlagen.
Erreichbarkeit des Services
Wir verpflichten uns, alle zumutbaren Anstrengungen zu
unternehmen, die Website rund um die Uhr vollständig
betriebsbereit zu halten. Wir können jedoch keine
Haftung übernehmen für etwaige Fehler oder
wirtschaftliche Schäden, die Ihnen aus einer zeitweiligen

Unerreichbarkeit der Website oder Teilen oder anderen
technischen Problemen entstehen.
Kündigung des Services
Sie können die Kündigung des für Sie eingerichteten
online Services jederzeit veranlassen, indem Sie uns
Ihren Wunsch schriftlich oder fernmündlich mitteilen.
Alle Bilddaten und hinterlegten Informationen im
Album-Bereich werden dabei gelöscht (nicht hingegen
die Originale auf unseren nicht-öffentlichen ComputerSystemen). Alle Ihre im Kundenkonto gespeicherten
persönlichen Daten werden ebenso gelöscht (nicht
hingegen in unserer internen Buchhaltung). Wir
behalten uns vor, das für Sie eingerichtete online-Album
jederzeit zu löschen.
Bilder auf fremden Servern:
Für Bilder aus unserer Produktion, die irrtümlicherweise
und/oder gewollt auf fremden Servern (Googel,
Facebook, Twitter etc. etc. installiert worden sind, wird
keine Haftung übernommen, ebenso können sie durch
uns weder gelöscht noch verarbeitet werden.
Entgegenstehende allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Geschäftsbedingungen sind nur für die im
Rahmen des online Albums vorgenommenen
Handlungen gültig.
Enthalten Bestellungen oder andere Schriftstücke,
Dateien, Texte oder sonstige, auch elektronisch

übermittelte Mitteilungen von Ihnen Bedingungen, die
zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen in
Widerspruch stehen oder Sie Ihnen weitere
Bestimmungen hinzufügen, werden solche Bedingungen
nicht Vertragsbestandteil.
Gerichtsstand und anwendbares Recht
Bei Streitigkeiten gilt das Recht der Schweiz, Gerichtsort
Aarwangen. Sind Sie kein Unternehmer, gilt die
gesetzliche Gerichtsstandsregelung.
Das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.
Schlußbestimmungen
Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer
Bestimmungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen behalten die übrigen
Bestimmungen gleichwohl ihre Gültigkeit.
Beide Vertragspartner verpflichten sich ggf. eine
Bestimmung zu treffen, welche der unwirksamen
Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt.
Fragen
Fragen und Kommentare oder auch Beschwerden
richten Sie bitte per E-Mail an unsere Adresse im
Impressum der online-Alben.	
  

