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Dipl.-Ing. Frank Sellke
Am Schleitershof 15
47803 Krefeld

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Fotonutzung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle Bilder im brueckenweb.de sind mit dem Copyright des Fotografen geschützt.
Die folgenden Regelungen gelten nur für die Bilder, deren Copyright-Rechte bei
brueckenweb.de liegen.
Fotos deren Rechte nicht bei brueckenweb.de liegen, dürfen nur mit Zustimmung des
Fotografen bzw. Rechteinhabers genutzt werden.

Private Nutzung
Die private Nutzung der Fotos von brueckenweb.de im Internet (nicht gewerbliche
Internetseiten) ist kostenlos. Ein Hyperlink zu brueckenweb.de ist in jedem Fall bei dem
Bild deutlich anzuzeigen.
Papierabzüge von den Fotos können bestellt werden ( teilweise liegen die Bilder aber
nur digital vor ). Die Kosten hierfür betragen: die Fotolaborkosten (je nach Größe) plus
25 % Bearbeitungskosten plus Porto ( bei einem Auftragswert unter 25 €.

Gewerbliche Nutzung
Die Nutzung auf gewerblichen Internetseiten muss in jedem Fall per E-Mail oder
schriftlich angefragt und von brueckenweb.de genehmigt werden. Bei reiner
Internetnutzung wird eine Gebühr von 10,00 € fällig.
Bilder für eine gewerbliche Nutzung können bestellt werden und sind honorarpflichtig.
Bei der Bildbestellung ist anzugeben, für welche gewerbliche Nutzung das Bild
gewünscht wird, z.B. Werbebroschüre, Illustrierte, Bildband , etc. Gelieferte Bilder
dürfen nur mit Zustimmung des Fotografen ggf. elektronisch verändert werden. Soweit
nicht anders vereinbart beschränkt sich das Nutzungsrecht auf eine einmalige Nutzung.
Die Bilder werden im Allgemeinen als Papierabzug im Format 13x18 cm verschickt.
Für die Bestellung können die Dateinamen im Internet genutzt werden. Die Dateinamen
setzen sich aus der Brückennummer (BAS####) und der eindeutigen Bildnummer
(B#####) zusammen.
Sollten Ihnen die Auswahl hier nicht reichen, so können wir Ihnen eine Auswahl digital
zusammenstellen und per E-Mail oder Diskette zukommen lassen. Für diese Auswahl
wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € fällig.

Die ausgewählten Bilder werden nach der folgenden Tabelle berechnet:
Die Preise gelten pro Bild zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer.

Bestellung von
digitaler Auswahl
zusammengestellt nach
Ihren Wünschen
Papierabzug für die
einmalige Nutzung
Preis je Bild
gewerbliche Nutzung
mit Exklusivrechten
Preis je Bild

Bildanzahl 1-4

Bildanzahl 5-10

Bildanzahl >10

15,00 €

15,00 €

15,00 €

20,00 €

17,50 €

15,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

Exklusivrechte bedeutet, dass für eine Sperrfrist von 1 Jahr das Bild nicht anderweitig
gewerblich nutzbar gemacht wird.
Sollte ein Bild mehr als einmal genutzt werden, ist dies mitzuteilen. Die zweite und
weitere Nutzungen werden mit 7,50 € je Bild berechnet.
Porto und Versand wird bis 50,00 € gesondert in Rechnung gestellt.
Die Weitergabe von über brueckenweb.de bezogenen Bilddateien oder von
Nachdruckrechten bedarf einer besonderen Vereinbarung.
Bei Nutzung von Bildern ist genau anzugeben, welches Bild in welcher Publikation und
an welcher Stelle verwendet wurde.
Jegliche Nutzung unterliegt den Bestimmungen des deutschen Urheberrechtsgesetzes.
Von jeder Veröffentlichung ist an brueckenweb.de unaufgefordert ein kostenloses
Belegexemplar zu senden.
Zahlungsbedingungen und Gerichtsstand
1.) Alle Rechnungen sind stets netto innerhalb von 30 Tagen zahlbar
2.) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile, soweit gesetzlich zulässig,
ausschließlich Krefeld.
3.) Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt deutsches Recht und der o.a. Gerichtsstand
als vereinbart.
4.) Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen nichtig sein, so wird die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.

Mit der Bildbestellung erkennen Sie diese Geschäftsbedingungen an.

