
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
 
§1 Geltungsbereich 

Für Geschäftsbeziehungen zwischen dem Anbieter und dem Besteller gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt 
der Bestellung im Internet vorliegenden Fassung. Diese können vom Besteller für den 
Zweck der Onlinebestellung auf seinem Computer abgespeichert und/oder ausgedruckt 
werden. Die Angebotsseite steht in deutscher Sprache zur Verfügung, die Vertragsspra-
che ist deutsch. 

§ 2 Vertragspartner 

Anbieter und Vertragspartner des Bestellers ist die Freiwasser-Filmproduktion, Metels-
dorfer Str. 2b, 23972 Dorf Mecklenburg, Deutschland. 

§ 3 Vertragsabschluss 

Der Besteller erteilt dem Anbieter durch Zusendung von Digitalvorlagen in Dateiform 
den Auftrag zur Herstellung von digital bearbeiteten Bildern. Durch Bezahlung nach 
Vorlage einer digitalen Vorschau, gibt der Besteller ein verbindliches Vertragsangebot 
ab. Der Anbieter wird dem Besteller unverzüglich den Zugang der Bestellung per E-Mail 
bestätigen. Nach Zahlungseingang wird dem Besteller schnellstmöglich das fertige Pro-
dukt per Mail zugesendet. 

§ 4 Preise 

Die Lieferung der Waren erfolgt zu den auf der Webseite des Anbieters angegebenen 
Preisen in Euro. Der Preis enthält keine geltende gesetzliche Umsatzsteuer, da der An-
bieter nach der Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 UStG von der Umsatzsteuer be-
freit ist. Bei Lieferung außerhalb Deutschlands behält sich der Anbieter vor, den gelten-
den Umsatzsteuerbetrag aufzuschlagen. 

§ 5 Lieferung, Versand 

Die Lieferung der Ware erfolgt nach den in der Webseite festgelegten Bestimmungen, 
sofern zwischen dem Besteller und dem Anbieter nichts Abweichendes vereinbart 
wurde. 

§ 6 Zahlung 

Die Zahlung erfolgt per Vorkasse. Der Anbieter nennt dem Besteller seine Bankverbin-
dung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
Der Anbieter behält sich aus logistischen Gründen das Recht vor, den Rechnungsbeleg 
in elektronischer Form zu versenden. Der Rechnungsversand erfolgt in diesem Fall per 
E-Mail und ist kostenlos. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Waren aus derselben Bestellung bleibt die Ware 
Eigentum des Anbieters. 

§ 8 Widerrufsrecht 

Das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen gem. 312 g Abs. 1 BGB ist nach § 312 g Abs. 

2 Nr. 1 BGB ausgeschlossen, da die Waren nach den Vorgaben des Bestellers angefertigt 

werden und auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
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§ 9 Beschwerden/Streitschlichtung 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen er-
wachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr.  Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet. 
 
§ 10 Mängelansprüche 

Für die Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen 
Vorschriften, soweit im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. Sollte die Ware ei-
nen Mangel aufweisen, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form ei-
ner Mängelbeseitigung (Nachbesserung) oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien 
Sache (Nachlieferung) berechtigt. Der Anbieter ist jedoch berechtigt, die gewählte Art 
der Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
durchgeführt werden kann und wenn die andere Art der Nacherfüllung keine erhebli-
chen Nachteile für den Besteller mit sich bringen würde. Ist die Nacherfüllung fehlge-
schlagen, kann der Besteller nach seiner Wahl den Rücktritt vom Vertrag erklären oder 
den Kaufpreis mindern. 

§ 11 Haftung 

Der Anbieter haftet für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-
ten des Anbieters, eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Anbieter dem Besteller nur nach 
dem Produkthaftungsgesetz, aufgrund einer übernommenen Garantie, wegen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften 
Verletzung von Kardinalpflichten (wesentliche Vertragspflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf). Der Schadenersatzan-
spruch des Bestellers ist bei einer Verletzung von Kardinalpflichten auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich ein anderer der in Satz 
1 und 2 dieses Absatzes genannten Ausnahmefälle vorliegt. 

§ 12 Datenschutz, Datensicherung 

Der Anbieter speichert nur die notwendigen Personen- und Bilddaten, die zu einer voll-
ständigen Bearbeitung erforderlich sind. Bezüglich der weiteren Regelungen, die den 
Datenschutz sowie die Datensicherung betreffen, wird auf die gesonderte Datenschut-
zerklärung https://www.freiwasser-filmproduktion.de/index.php/datenschutzerklaerung 
verwiesen, welche vom Besteller für den Zweck der Online- Bestellung auf seinem 
Computer abgespeichert und/oder ausgedruckt werden kann. 

§ 13 Urheberrechte, Strafrecht 

Der Anbieter erlangt zu keinem Zeitpunkt die Rechte an den Bildern. Daher werden die 
Bilder auch nicht von dem Anbieter oder Mitarbeitern außerhalb der Erstellung des be-
stellten Produktes genutzt. Auch eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 
  
Für die Inhalte der übertragenen Bilddateien ist der Besteller allein verantwortlich. Er 
hat sicherzustellen, dass er für alle an den Anbieter übertragenen Bilddateien sowie die 
in Auftrag gegebene Nutzung die hierfür erforderlichen Urheber-, Marken- oder sonsti-
gen Rechte besitzt. Alle aus einer etwaigen Verletzung dieser Rechte entstehenden 
Folgen trägt allein der Besteller. Er ist verpflichtet, den Anbieter gegenüber Dritten von 
sämtlichen berechtigten Ansprüchen freizustellen, die wegen der Verletzung ihrer 

https://www.freiwasser-filmproduktion.de/index.php/datenschutzerklaerung
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Rechte aufgrund der dem erteilten Auftrag entsprechenden Bearbeitung, Vervielfälti-
gung und Nutzung der übertragenen Bilddateien geltend gemacht werden. 
Der Besteller sichert zu, dass die Inhalte der übertragenen Bilddateien nicht gegen gel-
tende Verbotsnormen, insbesondere gegen die Vorschriften zur Verbreitung von Kinder-
pornographie (§§ 184 ff. StGB) verstoßen. Sollten dem Anbieter Zuwiderhandlungen 
gegen diese Zusicherung bekannt werden, wird der Anbieter unverzüglich die zuständi-
gen Strafverfolgungsbehörden einschalten. 
  
§ 15 Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Besteller 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Hat der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder hat er nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt oder ist der Wohnsitz zum Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt oder ist der Besteller Kaufmann und handelt in dieser 
Eigenschaft, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz des Anbieters. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages mit dem Besteller einschließlich die-
ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-
den, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 
Stand, 06.12.2021 


