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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Stand: August 2022  

 

  

Geltungsbereich  

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Beziehung zwischen einem der 

assoziierten wedefo.com Partnern (nachstehend wedefo.com Partner genannt) und 

dem Kunden. Die Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden wird 

auch ohne ausdrücklichen Widerspruch ausgeschlossen.  

Aufträge  

Durch die Erteilung eines Auftrages kommt ein Vertrag zustande. Gegenstand des 

Vertrages sind die im Einzelfall vereinbarten und von dem wedefo.com Partner 

auszuführenden Tätigkeiten. Terminangaben gelten als allgemeine Zielvorgaben, 

soweit sie nicht ausdrücklich als verbindliche Zusicherungen vereinbart sind. 

Entwürfe, Stellungnahmen, Präsentationen und dergleichen sind erst mit der 

endgültigen Auftragserteilung verbindlich.  

Formvorschriften  

Vereinbarungen sind nicht nur in schriftlicher Form gültig. Telefonische Angaben 

sowie Bestellungen per Post oder E-Mail sind ebenfalls verbindlich. Alle von diesen 

AGB abweichenden Sondervereinbarungen bedürfen hingegen der Schriftform.   

http://www.wedefo.com/
mailto:info@wedefo.com
mailto:hanspeter.frei@wedefo.com
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Schutzrechte Dritter  

Der Auftraggeber versichert, dass sämtliche für die Durchführung dieses Auftrages 

überlassenen Inhalte, insbesondere Texte, Bilder, Grafiken, Musik- und  

Videosequenzen, Computerprogramme, Zeichnungen, Datenbankinhalte sowie die 

verwendete Domain, frei von Schutzrechten Dritter sind oder dass er berechtigt ist, 

diese Inhalte für die Durchführung dieses Vertrages zu verwenden. Der Auftraggeber 

verpflichtet sich, den wedefo.com Partner von allen Ansprüchen Dritter, die gegen 

den wedefo.com Partner im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages 

aus dem Gesichtspunkt der Verletzung von Rechten Dritter erhoben werden, 

freizustellen. Er verpflichtet sich weiter, dem wedefo.com Partner entstehende 

Schäden aus der Verletzung von Rechten Dritter zu ersetzen.  

Pflichten des wedefo.com Partners  

Der wedefo.com Partner ist verpflichtet, die Leistungen gemäss den Angaben in der 

Offerte zu erbringen. Der wedefo.com Partner ist berechtigt, für die Auftragserfüllung 

Dritte beizuziehen. Für Leistungen, zu denen sich der wedefo.com Partner nicht 

verpflichtet hat, wird keine Verantwortung übernommen. Der wedefo.com Partner ist 

berechtigt, im Namen und auf Rechnung des Kunden mit Dritten Verträge 

abzuschliessen, soweit dies für die Auftragserfüllung erforderlich ist.  

Pflichten des Kunden  

Der Kunde ist verpflichtet, dem wedefo.com Partner schon vor Vertragsabschluss 

sämtliche erforderlichen Informationen zu liefern, die für die Auftragserfüllung eine 

Rolle spielen können. Der Kunde ist verpflichtet, die in der Offerte oder 

Auftragsbestätigung genannten Dokumente, Unterlagen, Inhalte und Materialien 

vereinbarungsgemäss und rechtzeitig zu liefern.  

Geistiges Eigentum  

Alle vom wedefo.com Partner erstellten Arbeiten wie Fotos, Filme, Webseiten und 

Konzepte unterliegen dem Urheberrecht. Der Auftraggeber erwirbt mit der 

Begleichung des Honorars die zeitlich uneingeschränkten Nutzungsrechte an diesen 

Arbeiten, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die dem Auftragnehmer 

eingeräumten Nutzungsrechte dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des 

jeweiligen wedefo.com Partners an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich übertragen 

werden. Ausgenommen sind Veräusserungen, die in Zusammenhang eines 

Unternehmensverkaufs stehen. Urheberrechtlich geschützte Leistungen dürfen nicht 

ohne ausdrückliche Genehmigung des Urhebers verändert werden.  

Vom wedefo.com Partner aufgenommen Bilder und Filme dürfen nur zum 

vereinbarten Zweck verwendet werden. Bilder und Filme, welche für eine bestimmte 

Webseite des Auftraggebers erstellt und durch den wedefo.com Partner zur 

Verfügung gestellt wurden, dürfen nicht ohne Genehmigung für eine andere 

Webseite oder anderes Promotionsmaterial des Auftraggebers verwendet werden. 

Der vertraglich vereinbarte Verwendungszweck der Bilder und Filme richtet sich nach 

der in der Anfrage bzw. der Offerte vom Kunden gemachten Angaben. Bei einem 

Widerspruch mit den Angaben in der Anfrage oder der Offerte sind die jeweils 

gültigen Regelungen in den Preisempfehlungen für Bildhonorare der 

Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Bildagenturen und -archive (SAB) 
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verbindlich. Jegliche andere oder weitere vom Kunden nicht angezeigte Verwendung, 

insbesondere auch die Eingabe sowie Nutzung und Verbreitung in elektronischen 

Datennetzen etc., ist nur mit ausdrücklicher, vorgängiger schriftlicher Zustimmung 

des wedefo.com Partners gestattet.  

Konditionen bei Verwendung von Bildern und Filmen 

Jegliche Nutzung bzw. Verwendung der Bilder und Filme ist honorarpflichtig. Dies gilt 

insbesondere auch bei Verwendung eines Bildes als Vorlage für Zeichnungen, 

Karikaturen, Skizzen, Fotografien, sowie für Layout- und Präsentationszwecke. Das 

Abzeichnungsrecht entspricht dem vollen Bild- oder Filmhonorar. Die 

Honorierungspflicht gilt auch, wenn aus dem Bild- oder Filmmaterial durch grafische 

oder elektronische Bearbeitung ein neues Werk entsteht.   

Kostenvoranschläge für Verwendungshonorare sind in jedem Fall unverbindliche 

Richtpreise. Die Berechnung eines definitiven Honorars erfolgt erst mit einem 

Belegexemplar.  

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, richtet sich die  

Berechnung des Honorars nach den jeweils gültigen Preisempfehlungen für 

Bildhonorare der SAB. Diese Preisempfehlungen können bei dem jeweiligen 

wedefo.com Partner angefordert werden.  

Das Verwendungshonorar richtet sich nach Art und Ort der Verwendung, der Grösse 

und Platzierung der Abbildung, seiner Auflage und Streuung des Mediums, sowie der 

Art des Mediums (Print, Internet).  

Verwendungshonorar für Internet, Onlinedienste (Werbung) 

Dauer in Monaten    -3     -6   -12   -36  darüber in Franken 

(CHF)  200  250  320  500  nach Vereinbarung  

Der Kunde hat die Verwendung der Bilder oder Filmen mit einem 

Verwendungsnachweis zu erbringen.  

Für Fotomodell-, Luft-, Unterwasser- und Expeditionsaufnahmen sowie für sonstige 

unter ungewöhnlichen Umständen und Kosten entstandene Aufnahmen wird 

grundsätzlich ein Aufschlag zum jeweiligen Grundhonorar verrechnet.   

Unter Vorbehalt einer anderslautenden Abmachung umfassen die in Rechnung 

gestellten Honorare nur die einmalige Nutzung im Rahmen des vereinbarten 

Zweckes. Jede weitere Nutzung (Neuauflage, Lizenzausgabe, Nutzung im Internet 

und Intranet, Eigenwerbung etc.) bedarf der Zustimmung des wedefo.com Partners. 

Ist nichts anderes vereinbart worden, richten sich auch diese Honorare nach den 

jeweils gültigen Preisempfehlungen für Bildhonorare der SAB. Weder die 

Archivierung des Bildmaterials noch die elektronische Speicherung der Bilder über 

die Erstverwendung hinaus ist gestattet.  

Eine Reproduktion oder Duplizierung von analog geliefertem Bildmaterial ist nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung durch den jeweiligen wedefo.com Partner erlaubt. Durch 
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den Kunden produzierte Duplikate sind dem wedefo.com Partner nach Verwendung 

auszuhändigen und gehen unentgeltlich in das Eigentum des wedefo.com Partners 

oder des Fotografen über. Bei unberechtigter Reproduktion ist zusätzlich zum 

Honorar ein Zuschlag von CHF 1000. – geschuldet.  

Die Bild- oder Filmbearbeitung ist nur im Rahmen der üblichen Aufbereitung zulässig.  

Insbesondere ist jede Veränderung oder Bearbeitung durch Nachfotografieren, 

Scannen, Fotocomposing, elektronische Bildverarbeitung o.ä. nur mit ausdrücklicher 

schriftlicher Genehmigung wedefo.com Partners erlaubt. Bilder, die in Druckvorlagen 

(z.B. Lithos) oder Internetseiten integriert und nach der erstmaligen Verwendung vom 

Kunden archiviert werden, dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung und gegen 

ein entsprechendes, zusätzliches Verwendungshonorar nochmals veröffentlicht 

werden. Einschränkungen der Nutzung, welche der Bildanbieter dem Besteller 

mitteilt, sind einzuhalten. Für deren Verletzung haftet der Besteller.  

 

Haftung  

Weder der wedefo.com Partner selbst noch seine anderen Partner haften gleich aus 

welchem Rechtsgrund nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese 

Haftungsbeschränkung gilt auch für die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Weder 

der beauftragte wedefo.com Partner oder die anderen Partner haften nicht für 

entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen oder mittelbare und/oder 

Folgeschäden.  

 

Gewährleistung  

Der wedefo.com Partner gewährleistet, dass das Werk nicht mit Mängeln behaftet ist, 

die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag 

vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung 

dieses Wertes oder der Tauglichkeit bleibt ausser Betracht. Es gilt die gesetzliche 

Gewährleistungsfrist, die mit dem Tag der Lieferung beginnt. Während der 

Gewährleistungspflicht auftretende Mängel hat der Auftraggeber dem wedefo.com 

Partner unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Gewährleistung umfasst nicht die 

Beseitigung von Fehlern, die durch normalen Verschleiss, äussere Einflüsse oder 

Bedienungsfehler entstehen. Die Gewährleistung entfällt, soweit der Auftraggeber 

ohne Zustimmung des wedefo.com Partners Geräte, Elemente oder 

Zusatzeinrichtungen, insbesondere Design und Programmierung, selbst ändert oder 

durch Dritte ändern lässt.  

 

Zahlungskonditionen  

Wird nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis verabredet, so hat der Kunde den 

effektiven Aufwand zu vergüten. Übersteigt der effektive Aufwand die Schätzung 

gemäss Offerte um höchstens 20 Prozent, so ist der nicht berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten. Ist der Mehraufwand vom Kunden zu verantworten, so ist er auf 

jeden Fall voll zu vergüten. Ein Rücktrittsrecht besteht in diesem Fall nicht. Bis zur 

vollständigen Bezahlung der Vergütung verbleiben sämtliche Rechte an 

Auftragsergebnissen beim wedefo.com Partner, selbst wenn sie sich bereits im 

Besitz des Kunden befinden. Rechnungen sind vom Kunden ohne Abzüge jeweils 

innert 14 Tagen zu bezahlen. Bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins kann eine 
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Umtriebs-Entschädigung sowie ein Verzugszins, laufend ab Rechnungsdatum, 

geltend gemacht werden.  

 

Gerichtsstand  

Ausschliesslicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der jeweilige Geschäftssitz des 

wedefo.com Partners, d.h. Bülach in der Schweiz, bzw. Hildesheim in Deutschland.  

 


