Allgemeine Geschäftsbedingungen
der
NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz
1. Geltung
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Bedingungen, unter denen
die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz ihre Tätigkeiten anbietet. Die AGB sind Vertragsbestandteil
und gelten für den vorliegen, somit auch zukünftigen Geschäfte zwischen der NORDISH-REPUBLIC
Repräsentanz und dem Kunden. Sie werden von dem Kunden in vollem Umfang in der zum Zeitpunkt
des Geschäftsabschlusses geltenden Fassung akzeptiert. Von diesen Bedingungen abweichenden
Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen des Kunden, wird hiermit widersprochen.
(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der Gesetze und Übereinkommen des
internationalen Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
(3) Nebenabreden zu diesen AGB und/oder zu Aufträgen mit dem Kunden bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform.
(4) Sollten aus irgendeinem Grund einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam sein, so
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
2. Angebot und Vertragsabschluss
(1) Die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz ist eine Agentur für Fotografen, Stylisten und
Hair&Makeup-Artists (im Folgenden „Künstler“ genannt).
(2) Die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz vermittelt Aufträge für die von ihr vertretenen Künstler
und betreut die Aufträge. Die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz ist zur Annahme von Aufträgen
und zum Abschluss von Verträgen für die Künstler berechtigt. Ein Vertragsverhältnis kommt
ausschließlich zwischen dem jeweiligen Künstler und dem Kunden zustande.
(3) Aufträge und Bestellungen des Kunden gelten erst dann als angenommen, wenn sie dem Kunden
von der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz stellvertretend für den jeweiligen Künstler schriftlich
(z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) bestätigt wurden. Als Auftragsbestätigung gilt auch die
Durchführung des Auftrags.
3. Honorar, sonstige vom Kunden zu tragende Kosten
(1) Die von der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz für die Künstler in einem Angebot genannten
Honorare werden in Euro angegeben. Es gelten die jeweiligen Preise zum Zeitpunkt der
Auftragserteilung, zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Kunde hat darüber
hinaus, nach Vorlage entsprechender Belege, die im Rahmen eines Auftrags entstandene Spesen und
Reisekosten des Künstlers zu tragen.
(2) Kostenvoranschläge der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz sind unverbindlich. Der Kunde
wird informiert, wenn bei der Durchführung eines Auftrags eine Überschreitung um mehr als 10% des
ursprünglichen Kostenvoranschlags erwartet wird.
(3) Zusätzliche von dem Kunden verlangte Leistungen, die über den ursprünglichen und bestätigten
Auftrag hinausgehen, werden dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt.
(4) Ist für die Durchführung eines Auftrags die Beauftragung Dritter erforderlich, ist der Kunde
verpflichtet, die daraus entstehenden Kosten zu tragen. Darunter fallen Fremdkosten, wie z. B. für
Raummieten, Requisiten, Fotomodelle etc.
(5) Der Kunden hat zusätzlich die Künstlersozialversicherungs-Abgabe zu entrichten. Sie ist nicht in
dem Honorar für den Künstler enthalten.
4. Zahlungsbedingungen

(1) Die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz rechnet als Vertreter der Künstler bei dem Kunden die
vertraglichen Leistungen ab. Ebenso darf sie Vorauszahlungen verlangen, vgl. 4. (3).
(2) Mit Stellung der Rechnung ist der Rechnungsbetrag fällig. Jede Rechnung ist von dem Kunden
ohne Abzug sofort nach Erhalt durch Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto zu
bezahlen.
(3) NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz ist berechtigt, von dem Kunden Vorauszahlungen von bis zu
80% zu verlangen. Dies gilt vor allem, aber nicht nur, bei zu erwartenden Auslagen und Fremdkosten
(für Raummieten, Requisiten etc.). Sollte der Kunde diese Vorauszahlung nicht bis zu 12 Stunden vor
der Durchführung des Auftrags geleistet haben, ist die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz
berechtigt, im Auftrag des Künstlers den Rücktritt von dem Vertrag zu erklären. Die aus dem Rücktritt
resultierenden Kosten hat der Kunde zu tragen.
5. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte
(1) Eine Aufrechnung von Gegenforderungen des Kunden mit Forderungen der NORDISHREPUBLIC Repräsentanz ist nur dann möglich, wenn die Gegenforderung unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist.
(2) Zurückbehaltungsrechte des Kunden wegen Ansprüchen aus anderen Vertragsverhältnissen sind
ausgeschlossen.
6. Kündigung und Stornierung, wetterbedingter Ausfall
(1) Jede Kündigung oder Stornierung bedarf der Schriftform (Brief, Fax oder E-Mail).
Teilkündigungen sind zulässig, soweit sie eine vollständige Leistungsphase betreffen.
(2) Hat der Kunde den Kündigungs- oder Stornierungsgrund zu vertreten, erhält der Künstler die
vereinbarte Vergütung abzgl. ersparter Aufwendungen. Den Parteien bleibt vorbehalten, niedrigere
bzw. höhere ersparte Aufwendungen nachzuweisen. Weiter gehende Ansprüche des Kunden sind
ausgeschlossen.
(3) Kündigt oder storniert ein Kunde einen Auftrag mehr als 24 Stunden vor dessen Beginn, ist er von
der Zahlung des Honorars an den Künstler befreit. Er ist allerdings verpflichtet, die bereits
entstandenen Fremdkosten und Auslagen in voller Höhe zu ersetzen.
(4) Kündigt oder storniert der Kunde einen Auftrag weniger als 24 Stunden vor dessen Beginn, ist der
Kunde zur Zahlung von 50% des Honorars sowie zur Übernahme der bereits entstandenen
Fremdkosten und Auslagen in voller Höhe verpflichtet.
(5) Nach Beginn der Auftragsdurchführung ist der Kunde zur vollständigen Bezahlung des
vereinbarten Honorars sowie der Fremdkosten und Auslagen verpflichtet, selbst wenn der Auftrag aus
Gründen, die bei dem Kunden liegen, nicht fertiggestellt wird.
(6) Haben der Künstler oder die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz den Stornierungs- oder
Kündigungsgrund zu vertreten, steht dem Künstler nur für die bis zur Kündigung erbrachten
nachgewiesenen, für den Kunden verwendbaren Leistungen eine Vergütung zu.
Schadensersatzansprüche des Kunden bleiben unberührt.
(7) Falls der Kunde im Rahmen eines Auftrags besondere Wetterbedingungen oder Lichtverhältnisse
verlangt, trägt er das Risiko eines wetterbedingten Ausfalls. In einem solchen Fall hat der Kunde 50%
des Honorars sowie in voller Höhe die entstandenen Fremdkosten und Auslagen zu tragen. Dem
Kunden bleibt es dabei unbenommen nachzuweisen, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden
entstanden ist.
(8) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
7. Einräumung von Nutzungsrechten

(1) Der Kunde erhält von dem Künstler ein einfaches, nicht-exklusives Nutzungsrecht an dem
Arbeitsergebnis bzw. urheberrechtlichen Werk der Künstler zu dem vertragsgemäßen Zweck in dem
vereinbarten Zeitraum.
(2) Die Einräumung der Nutzungsrechte an den Kunden erfolgt in jedem Fall unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Kunde die aus dem jeweiligen Auftrag resultierenden Rechnungen vollständig
bezahlt.
(3) Jede über den vertragsgemäßen Zweck hinausgehende Nutzung und Auswertung der
Arbeitsergebnisse bzw. urheberrechtlichen Werke des Künstlers bedarf der ausdrücklichen
schriftlichen Zustimmung des Künstlers oder stellvertretend der NORDISH-REPUBLIC
Repräsentanz. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungs- und Verbreitungshandlungen in digitaler
und/oder analoger Form.
(4) Eine Unterlizenzierung oder eine Weitergabe der eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte durch
den Kunden ist ohne Zustimmung des Künstlers (oder stellvertretend durch NORDISH-REPUBLIC
Repräsentanz) nicht gestattet.
(5) Mit der Übergabe der Arbeitsergebnisse bzw. Werke erwirbt der Kunde von dem Künstler keine
ausschließlichen Nutzungsrechte. Soweit nicht anders vereinbart, bleibt der Künstler Eigentümer der
übergebenen Fotografien, Datenträger, Zeichnungen etc.
(6) Soweit nicht anders vereinbart, bedürfen Bearbeitungen und Änderungen der Arbeitsergebnisse
oder der urheberrechtlichen Werke des Künstlers durch den Kunden der ausdrücklichen Zustimmung
des Künstlers.
8. Schutz der Rechte Dritter, Verantwortlichkeit des Kunden
(1) NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz und die vertretenen Künstler sind nicht dafür verantwortlich,
zu überprüfen, inwieweit im Rahmen eines Auftrags verwendete Produkte, Requisiten,
Architekturhintergründe etc. Urheberrechte und/oder sonstige Rechte Dritter verletzen.
(2) Der Kunde ist deshalb allein dafür verantwortlich, etwaig notwendige Nutzungsrechte und sonstige
Zustimmungen von den Rechteinhabern zu erwerben.
9. Schadensersatz bei fehlender Urhebernennung, unberechtigter Nutzung
(1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kunde verpflichtet, den Künstler an geeigneter Stelle
vollständig als Urheber zu benennen. Im Falle einer Nichtnennung ist der Kunde zur Zahlung einer
Vertragsstrafe in Höhe des vereinbarten Honorars verpflichtet.
(2) Im Falle einer nicht von dem Vertrag umfassten Nutzung, öffentlichen Zugänglichmachung,
Veröffentlichung, Lizenzierung oder sonstigen Auswertung der Arbeitsergebnisse oder
urheberrechtlichen Werke des Künstlers ist der Kunde zur Zahlung eines Schadensersatzes in Höhe
des fünffachen vereinbarten Honorars verpflichtet.
10. Verwendung der Auftragsergebnisse für Eigenwerbung, Name des Kunden als Referenz
(1) NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz und der Künstler sind berechtigt, die im Rahmen des
Auftrags erstellten Arbeitsergebnisse oder urheberrechtlichen Werke des Künstlers für Eigenwerbung
zu verwenden.
(2) NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz ist berechtigt, den Namen des Kunden im Rahmen seiner
Eigenwerbung als Referenz anzugeben. Dies gilt auch für die Benennung im Rahmen eines
Newsletters.
11. Vom Kunden zu versichernde Gegenstände und Personen
(1) Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die von ihm für den jeweiligen Auftrag zur Verfügung
gestellten Gegenstände und Requisiten gegen Diebstahl, Beschädigung, Zerstörung, Verlust etc.
versichert sind.

(2) Des Weiteren ist der Kunde verpflichtet, eine Produktionsversicherung für Personen- und
Sachschäden abzuschließen.
(3) Der Künstler und die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz haften in jedem Fall nur in dem in
Ziffer 12 dieser AGB festlegten Rahmen.
12. Unsere Haftung und Haftungsbegrenzung
Die Haftung des Künstlers und der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz, gleich aus welchem
Rechtsgrund, ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkungen
gelten auch bei Pflichtverletzungen von gesetzlichen Vertretern des Künstlers oder der NORDISHREPUBLIC Repräsentanz oder deren Erfüllungsgehilfen.
Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht
a) bei Personenschäden (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit);
b) bei Schäden, die durch das Fehlen einer Beschaffenheit entstanden sind, die der Künstler oder die
NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz garantiert haben;
c) bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz;
d) bei der Verletzung von Kardinalpflichten (wesentlichen Vertragspflichten). Hierzu gehören die
Schäden, die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz oder der Künstler durch einfache fahrlässige
Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz oder der Künstler
haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und
vorhersehbar sind.
13. Datenschutz und Privatsphäre
(1) Allgemeine Hinweise
NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz hält sich im Umgang mit den persönlichen Daten des Kunden
an alle Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz ist berechtigt,
alle Daten, die die Geschäftsbeziehung zwischen dem Künstler und dem Kunden betreffen, unter
Beachtung dieses Gesetzes zu verarbeiten und zu speichern.
(2) Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene (persönliche oder geschäftliche) Daten werden nur erhoben und gespeichert, wenn
der Kunde diese von sich aus, z.B. zur Durchführung eines Vertrages mitteilt. Diese Daten werden
ohne die ausdrückliche Einwilligung des Kunden allein zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung der
Kundenanfragen verwendet. Zu der Vertragsabwicklung gehört auch der Abrechnungsvorgang.
Nach vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Bezahlung der Rechnungen werden
die Kundendaten mit Rücksicht auf steuer– und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen gespeichert,
nach Ablauf dieser Fristen jedoch gelöscht, sofern der Kunde in die weitere Verwendung seiner Daten
nicht ausdrücklich eingewilligt hat.
(3) Newsletter
Die von dem Kunden bei Vertragsschluss mitgeteilte Emailadresse wird nach Vertragsabwicklung
ausschließlich für eigene Werbezwecke zur Werbung für eigene Dienstleistungen in Form eines
Newsletters genutzt, sofern der Kunde diesen selbst bestellt hat. Der Kunde kann der Verwendung
seiner Emailadresse jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten
nach den Basistarifen entstehen. Sein Widerspruch kann über den dafür vorgesehenen Link im
Newsletter oder durch entsprechende Nachricht (per e-Mail, Telefon, Fax) an NORDISH-REPUBLIC
Repräsentanz erfolgen. Nach erfolgtem Widerspruch wird die Emailadresse des Kunden unverzüglich
gelöscht. Personenbezogene Daten werden nur dann einer anderen Verwendung zugeführt, wenn der
Kunde diesbezüglich ausdrücklich eingewilligt hat.
(4) Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe personenbezogener Daten kann erfolgen, wenn dies zur Wahrung der Rechte von
NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz, etwa im Rahmen der Einziehung einer Forderung, z. B. über
Inkasso-Unternehmen, erforderlich ist.

Ansonsten erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.
(5) Cookies und Tracking-Tools
Der Online-Auftritt von NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz (www.nordish-republic.com) nutzt
unter anderem sogenannte „Cookies“, welche dazu dienen, die Internetpräsenz insgesamt
nutzerfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn es darum geht, das Navigieren
auf diesen Internetseiten zu beschleunigen. Der Kunde wird hiermit darauf hingewiesen, dass einige
dieser Cookies von dem Server von NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz auf sein System überspielt
werden, wobei es sich dabei zumeist um sogenannte „Session-Cookies“ handelt. Diese zeichnen sich
dadurch aus, dass sie automatisch mit Aufruf der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz-Internetseite
erstellt und später ebenso automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Der Kunde kann diese
Cookies jederzeit ablehnen, sofern sein Browser dies zulässt.
(6) Google Analytics
Der Online-Auftritt der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz (www.nordish-republic.com) verwendet
überdies zur Webanalyse das Programm „Google-Analytics“. Entsprechend den Google-AnalyticsBedingungen wird der Kunde hiermit über das Folgende informiert:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
(7) Verwendung von Facebook-Social-Plugins
Die Website der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz verwendet auf der Startseite Social-Plugins
(„Plugins“) des sozialen Netzwerks Facebook.com, welches von Facebook Inc., 1601 S. California
Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind mit einem FacebookLogo oder dem schriftlichen Zusatz „Facebook-Social-Plugin“ gekennzeichnet.
Wenn der Kunde eine Website des Internetauftritts der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz
(www.nordish-republic.com) aufruft, die ein solches Plugin enthält, erstellt der Internetbrowser des
Kunden eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook. Der Inhalt des Plugins wird von
Facebook direkt an den Internetbrowser des Kunden übermittelt und von diesem in die Website
eingebunden.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Informationen, dass der Kunde die
entsprechende Seite des NORDISH-REPUBLIC-Internetauftritts aufgerufen hat. Der Inhalt des
Plugins wird von Facebook direkt an den Internetbrowser des Kunden übermittelt und von diesem
Browser in die NORDISH-REPUBLIC-Website eingebunden. NORDISH-REPUBLIC hat daher
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mittels dieses Plugins erhebt.

Nach aktuellem Kenntnisstand erhält Facebook durch die Einbindung der Plugins die Information,
dass der Kunde die entsprechende Seite des Internetauftritts von der NORDISH-REPUBLIC
Repräsentanz aufgerufen hat. Ist der Kunde bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch dem
jeweiligen Facebook-Konto des Kunden zuordnen. Wenn der Kunde mit den Plugins interagiert (z.B.
den „Gefällt mir“-Button betätigt oder einen Kommentar abgibt), wird die entsprechende Information
von dem Internetbrowser des Kunden direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Auch wenn
der Kunde kein Mitglied von Facebook ist, besteht dennoch die Möglichkeit, dass Facebook die IPAdresse des Kunden in Erfahrung bringt und speichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten des Kunden zum Schutze
seiner Privatsphäre können den Datenschutzhinweisen von Facebook entnommen werden. Der
entsprechende Link lautet: http://www.facebook.com/policy.php.
Wenn der Kunde Mitglied bei Facebook ist und nicht möchte, dass Facebook über den Internetauftritt
der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz Daten über sich sammelt und mit den bei Facebook
gespeicherten Daten des Facebook-Kundenkontos verknüpft, muss der Kunde sich vor dem Besuch
des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
(8) Weitere Informationen und Kontakte
Der Kunde kann die NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz jederzeit kontaktieren, wenn er weitere
Fragen zum Thema Datenschutz oder Privatsphäre hat. Die Kontaktadresse kann dem Impressum
sowie diesen Hinweisen am Ende entnommen werden. Der Kunde kann jederzeit erfragen, welche
Daten von ihm bei der der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz gespeichert sind. Zudem kann er
Auskünfte, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu seiner Daten sowie weitere Anregungen
jederzeit gerne per Email, Fax oder Brief zusenden.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist im Geschäftsverkehr mit Kunden, die als Unternehmer i. S. v.
§ 14 BGB anzusehen sind, Hamburg. Im Übrigen bestimmt sich der Gerichtsstand nach dem Wohnsitz
des Kunden.
(2) Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich
rechtliches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist
ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die der NORDISH-REPUBLIC Repräsentanz
ihren Geschäftssitz hat. Im Übrigen bestimmt sich der Gerichtsstand nach den allgemeinen
gesetzlichen Regelungen.
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