Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
System StorePhoto - Werbeagentur Gössler & Sailer OG
Stand: November 2010
Der vorliegende Vertrag regelt die Nutzung des System StorePhoto einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf das Hochladen und Herunterladen von Fotografien, Illustrationen, Bildern oder anderen
bildlichen oder grafischen Werken („Werke“) auf die oder von der Website StorePhoto des Zugriffs auf
Foren sowie beliebige und alle Dienste, die von StorePhoto (der Website StorePhoto.com, zusammen
mit allen zuvor genannten Nutzungsarten und Diensten, nachfolgend als „Website“ bezeichnet)
bereitgestellt werden.
1. Beschreibung der Website und Mitgliedschaft
Die Website stellt u.a. einen Online-Marktplatz für das Kaufen und Verkaufen von Werken bereit. Die
Website ist in zwei Bereiche unterteilt: einen öffentlichen und einen privaten Bereich. Der öffentliche
Bereich steht allen Besuchern zur Verfügung und bietet u.a. allgemeine Informationen zur Website, die
Möglichkeit zur Anzeige von in der Website vorhandenen Werken, eine Suchmaschine für die Suche
nach Werken in der Website, und einen Prozess, durch den sich Besucher als Mitglieder registrieren
können, wie nachfolgend beschrieben.
Der private Bereich ist nur für Mitglieder zugänglich. Der private Bereich ermöglicht Mitgliedern
(zusätzlich zu allen im öffentlichen Bereich verfügbaren Diensten) das Hochladen und Herunterladen
von Werken auf die und von der Website gemäß des Vertrages zum Hochladen oder Herunterladen von
Inhalten, die Möglichkeit zum Einstellen Inhalten in Foren, sowie die Möglichkeit des Zugriffes auf ihr
Konto in der Website („Mitgliederkonto“).
Wenn Sie sich auf der Website als Mitglied registrieren, wählen sie bitte zuerst einen verfügbaren
Benutzernamen/Subdomain („Mitgliedsnamen“) und ein entsprechendes Benutzerkennwort/Passwort
(„Mitgliedskennwort“) zur Erstellung eines eindeutigen, persönlichen Mitgliedskontos. Das Mitglied
muss darüber hinaus angeben, ob es sich als Privatperson oder im Namen eines Unternehmens oder
einer Körperschaft registriert (in diesem Fall ist auch die Angabe des Namens des Unternehmens oder
der Körperschaft erforderlich).
Mitglieder können ein Werk über ihr Mitgliedskonto hochladen. Dieses Werk unterliegt dem jeweiligen
Vertrag zum Hochladen von Inhalten, basierend auf den vom Mitglied angegebenen Kriterien zu
Exklusivrechten, gestatteter Nutzung usw. Ferner gibt das Mitglied Schlagwörter („Keywords“) und eine
Beschreibung des Werks ein, damit das Werk kategorisiert und über die Suchmaschine der Website
ermittelt werden kann.
2. Allgemeine Bestimmungen und Vereinbarungen
Durch die Benutzung der Website erkennen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses
Vertrages an und akzeptieren, dass Sie an diese Bedingungen gebunden sind. Wenn Sie den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages nicht zustimmen, dann verwenden Sie keine Teile
der Website oder greifen darauf zu, und nutzen Sie keine der Dienste, die in dieser Website
bereitgestellt werden.
StorePhoto behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages
jederzeit, ganz oder teilweise, abzuändern, und diese Änderungen treten sofort nach Benachrichtigung
der Mitglieder hierüber und der Veröffentlichung in der Website in Kraft. Durch den Empfang dieser
Benachrichtigung und durch Ihre fortgesetzte Nutzung der Website nach Inkrafttreten solcher
Änderungen akzeptieren und erkennen Sie die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses
Vertrages an. Wenn Sie den geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages nicht
zustimmen, dann stellen Sie die Nutzung bzw. den Zugriff auf die Website ein.
Sollten Sie mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einem beliebigen Zeitpunkt nicht mehr
länger einverstanden sein, sei es aufgrund eine Änderung dieser durch StorePhoto oder nicht, dann
stellen Sie die Verwendung der Website ein.
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Die in der Website bereitgestellten Dienste stehen ausschließlich Personen und Firmen zur Verfügung
und dürfen nur von diesen genutzt werden, die einen rechtsverbindlichen Vertrag nach geltendem
Recht schließen dürfen. Unbeschadet des Vorangehenden stehen die Dienste in der Website nicht für
Minderjährige (d.h. Personen unter 18 Jahren) zur Verfügung, es sei denn, diese befinden sich unter
der Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder Vormunds, und dieser Erziehungsberechtigte oder
Vormund erklärt sich für die Nutzung der Website verantwortlich. Ihr Mitgliedskonto in der Website
darf weder verkauft noch anderweitig auf eine andere Person oder Körperschaft übertragen werden.
Wenn Sie die Website im Namen einer Körperschaft nutzen, müssen Sie gewährleisten und garantieren,
dass Sie die Befugnis zur Bindung dieser Körperschaft an den vorliegenden Vertrag besitzen.
4. Einschränkungen
Sie erkennen an, dass Sie die Website nicht in einer Weise nutzen, die im Rahmen dieses Vertrages
nicht gestattet ist oder gegen Rechtsvorschriften, Bestimmungen oder Gesetze der jeweiligen
Rechtsprechung verstößt.
Sie sind nicht berechtigt, Werke oder Inhalte in der Website einzustellen oder über die Website zu
übertragen, die verunglimpfend oder verleumderisch oder in anderer Weise beleidigend, obszön oder
anstößig sind oder die durch Urheberrechte, Marken oder andere Rechte an geistigem Eigentum
abgedeckt oder geschützt werden, sofern Sie nicht Inhaber dieser Rechte sind oder alle erforderlichen
Einverständniserklärungen eingeholt haben.
StorePhoto behält sich vor, Werke mit nicht eindeutig rechtssicherem Inhalt, ohne vorherige
Ankündigung zu löschen. Mitglieder, welche Inhalte hochladen, die Rechte Dritter verletzen oder
anderweitig geschütztes, geistiges Eigentum beinhalten, werden aus der StorePhoto-Community
ausgeschlossen und das entsprechende Mitgliederkonto ersatzlos gelöscht. Sie dürfen keine Werke
oder andere Materialien oder Inhalte in die Website einstellen oder über die Website übertragen, die
Viren, Würmer, Trojanische Pferde oder anderen Code mit böswilligen, zerstörerischen und/oder
schädlichen Funktionen enthalten.
Es ist Ihnen untersagt, sich nicht autorisierten Zugriff auf jegliche mit der Website verknüpfte
Hardware- oder Softwaresysteme oder Netzwerke zu verschaffen oder Dienste in Anspruch zu nehmen
oder Informationen abzurufen, die StorePhoto nicht ausdrücklich in oder über die Website für Sie
bereitgestellt hat. Es ist Ihnen untersagt, sich nicht autorisierten Zugriff auf das Mitgliedskonto einer
anderen Person oder Körperschaft zu verschaffen oder anderweitig die Nutzung der Website durch eine
andere Person oder Körperschaft zu stören. Es ist Ihnen untersagt, bei Benutzung der Website falsche
oder irreführende Informationen zu machen (beispielsweise die Angabe von falschen oder
irreführenden Namen, E-Mail-Adressen oder URLs), einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Angaben
zu Ursprung oder Quelle eines Werkes oder anderer hoch geladener Materialien oder Inhalte oder
Informationen zu Ihrer Identität, die Sie für Ihr Mitgliedskonto bereitstellen.
5. Anzeigen von Rechtsverstößen
Wenn Sie als Urheber eines Werkes bzw. als Verwalter eines Urheberrechts, die Rechtmäßigkeit eines
oder mehrerer Werke oder die Inhalte derer, auf der StorePhoto-Website in Frage stellen, da Sie sich im
Sinne des Urheberrechtsschutzes, in Ihren Rechten eingeschränkt oder verletzt sehen bzw. Rechte
Dritter verletzt werden, haben Sie die Möglichkeit uns dieses mitzuteilen.
Dazu senden Sie uns bitte ein entsprechendes Formular, mit folgenden Details zu:
(i) Eine handschriftliche bzw. gültige elektronische Signatur des Inhabers oder Verwalters des
Urheberrechtes des betroffenen Werkes;
(ii) Einen Nachweis, der Sie eindeutig als Inhaber oder Verwalter des Urheberrechts identifiziert bzw.
bei mehrfachem Verdacht auf Urheberrechtsverstößen (z.B. Website), eine entsprechende Liste der
betroffenen Werke;
(iii) Eine Beschreibung in welcher Art Ihr Urheberrecht verletzt wurde, sowie Angaben, die zur
Lokalisierung des entsprechenden Bildmaterials beitragen;
(iv) Eine Einverständniserklärung, die StorePhoto ermöglicht Sie zu kontaktieren (unter Angabe des
Wohnortes/Postadresse, Ihrer Telefonnummer sowie eines elektronischen Postfaches);
(v) Eine Erklärung, dass Sie sicher in der Annahme sind, dass die Nutzung der von Ihnen angezeigten
Werke, nicht durch den Inhaber bzw. Verwalter des Urheberrechtes autorisiert ist;
(vi) Eine eidesstattliche Erklärung, dass alle von Ihnen gemachten Angaben korrekt sind und Sie vom
Inhaber des Urheberrechtes autorisiert wurden, in seinem Namen bzw. Auftrag zu handeln.
Formulare mit o.g. Inhalt senden Sie bitte an: Werbeagentur Gössler & Sailer OG, Hauptplatz 22, 8750
Judenburg. E-Mail: info@store-photo.com; Fax: +43-(0)3572-42730.
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Es werden nur Benachrichtigungen bearbeitet, welche unter 5. beschriebene Angaben enthalten. Sollten
die unter 5. geforderten Angaben unvollständig bzw. nicht vorhanden sein, wird Ihre Benachrichtigung
nicht bearbeitet werden.
6. Verwaltung und Betrieb der Website
Sie erkennen an und akzeptieren, dass StorePhoto nicht zur Überprüfung von Werken oder anderen
Materialien oder Inhalten verpflichtet ist, die in die Website hoch geladen oder in diese eingestellt
werden, und daher keine Verantwortung für diese Werke oder Inhalte übernimmt.
StorePhoto behält sich das Recht vor, beliebige Werke oder andere Materialien oder Inhalte, die in die
Website hoch geladen oder eingestellt wurden, zu akzeptieren oder abzulehnen, zu löschen, zu
verschieben oder zu bearbeiten. Wenn Sie Werke oder andere Materialien oder Inhalte in die Website
hochladen oder einstellen oder Werke oder andere Materialien oder Inhalte über Ihren Mitgliedsnamen
oder in anderer Weise über Ihr Mitgliedskonto in die Website hoch geladen oder eingestellt werden,
sind Sie für diese Werke oder anderen Materialien oder Inhalte vollständig zur Verantwortung zu
ziehen.
Sie erkennen an und akzeptieren, dass StorePhoto keine Verantwortung für Materialien oder Inhalte in
anderen Websites übernimmt, auf die per Hyperlink oder in anderer Weise von der Website aus
zugegriffen werden kann, einschließlich Weblogs, Kommentaren zu Weblogs oder Foren in der Website.
Sie erkennen an und akzeptieren, dass StorePhoto nicht für Materialien oder Inhalte in Websites haftbar
gemacht werden kann, auf die Sie per Hyperlink oder auf andere Weise umgeleitet werden.
StorePhoto behält sich das Recht vor, beliebige oder alle in der Website zur Verfügung gestellten
Dienste, jederzeit zu ändern oder einzustellen. Sie erkennen an und akzeptieren, dass StorePhoto nicht
dazu verpflichtet ist, die Website oder bestimmte Teile der Website oder bezogene Dienste für Sie
bereitzustellen oder weiterhin bereitzustellen (unabhängig davon, ob die Nichtverfügbarkeit von Seiten
StorePhotos absichtlich erfolgt). StorePhoto behält sich das Recht vor, Ihr Mitgliedskonto jederzeit zu
sperren oder Ihre Mitgliedschaft zu kündigen, einschließlich Ihres Mitgliedsnamens und
Mitgliedskennworts, aber nicht darauf beschränkt.
Sie erkennen an und akzeptieren, dass StorePhoto persönliche und bestimmte weitere Informationen
über Sie in Form von „Cookies“ auf Ihrem Computer speichern kann. Diese Verwendung von Cookies
erfolgt ausschließlich in Zusammenhang mit dem Betrieb der Website. Sie erkennen an und
akzeptieren, dass bei Deaktivierung oder Einschränkung der Cookie-Verwendung auf Ihrem Computer
sich diese Deaktivierung oder Einschränkung negativ auf die Verwendung und Funktionalität der
Website auswirken kann. Sie erkennen an und akzeptieren, dass StorePhoto persönliche Informationen
über Sie auf seinen Computern speichern kann. StorePhoto verwendet diese persönlichen
Informationen ausschließlich in Zusammenhang mit dem Betrieb der Website und hält diese
Informationen geheim, sofern keine gesetzlichen Vorschriften eine Offenlegung erfordern.
7. Zahlungsbedingungen
Zahlweise monatlich. Die Zahlung läuft falls nicht anders vereinbart als Lastschriftverfahren ab.
Vergütungen sind grundsätzlich Netto-Preise zuzüglich gesetzlich anfallender Umsatzsteuer.
7.1 Einziehungsauftrag Hinweis
Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Werbeagentur Gössler & Sailer OG, Hauptplatz 22, 8750 Judenburg
widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen von „StorePhoto“ zu Lasten meines/unseres
Kontos mittels Einzugsermächtigungsverfahren einzuziehen. Damit ist auch meine/unsere
kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keinerlei Verpflichtung
zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht
aufweist. Ich/wir habe(n) das Recht, innerhalb von 42 Kalendertagen ab Abbuchungsauftrag ohne
Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner/unserer Bank zu veranlassen.
8. Mitgliedskonto
Sie erkennen an und akzeptieren, dass Sie den von StorePhoto zugewiesenen Mitgliedsnamen, das von
StorePhoto bereitgestellte Mitgliedskonto sowie das von Ihnen gewählte und von StorePhoto
genehmigte Mitgliedskennwort zur Verwendung mit Ihrem Mitgliedsnamen und Mitgliedskonto geheim
halten. Mitgliedsname, Mitgliedskonto und Mitgliedskennwort sind nur für Sie persönlich bestimmt und
dürfen einer anderen Person oder Körperschaft weder zugänglich gemacht noch an diese
weitergegeben werden.
Sie erkennen an und akzeptieren, dass Sie allein verantwortlich für die Nutzung Ihres Mitgliedskontos,
Ihres Mitgliedsnamens und des zugehörigen Kennworts sind und dass StorePhoto die Verwendung
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Ihres Mitgliedskontos, Mitgliedsnamens oder Mitgliedskennworts als schlüssigen Beweis dafür ansehen
kann, dass Sie die Website genutzt haben.

9. Gewährleistungen und Garantien
Zusätzlich, zu den weiter oben abgegebenen Erklärungen und Garantien, gewährleisten und
garantieren sowohl StorePhoto als auch Sie hiermit, dass sie zum Abschluss dieses Vertrages
berechtigt sind.
10. Entschädigung
Sie akzeptieren, StorePhoto und seine Filialen sowie seine jeweiligen Geschäftsführer, Angestellten,
Eigentümer, Vertreter, Lizenzgeber und (Unter-)Lizenznehmer (gemeinsam die
„Entschädigungsberechtigten“) hinsichtlich aller Forderungen, Kosten (einschließlich Anwaltsgebühren)
oder sonstiger Haftung zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten, die aus der Verletzung
beliebiger Erklärungen, Garantien oder Verpflichtungen nach diesem Vertrag durch Sie und aus
jeglicher Nutzung der Website (einschließlich der Verwendung über Ihr Mitgliedskonto oder
Mitgliedsnamen, ob von Ihnen autorisiert oder nicht) resultieren, einschließlich, jedoch nicht
beschränkt auf jegliche Forderungen oder Klagen aufgrund der Verletzung von Rechten an geistigem
Eigentum, Verunglimpfung, Verleumdung oder sonstiger Beleidigung, Verletzung des Rechts des
Einzelnen auf seine Privatsphäre, Verletzung des Rechts am eigenen Bild oder wegen „irreführender
Darstellung“ oder Entstellung, Verzerrung oder Abänderung von Werken oder anderen Materialien oder
Inhalten, ob vorsätzlich oder nicht.
Die Werbeagentur Gössler & Sailer OG ist nach eigenem Ermessen berechtigt, die Erwiderung jeglicher
Forderungen, Klagen oder Streitfälle, die einer Entschädigung durch Sie unterliegen, mit dem Anwalt
seiner Wahl zu kontrollieren. Sie verpflichten sich, in der Erwiderung solcher Forderungen, Klagen oder
Streitfälle umfassend mit der Werbeagentur Gössler & Sailer OG zusammenarbeiten.
11. Haftungseinschränkungen und -ausschluss
Sie akzeptieren, dass weder StorePhoto noch seine Filialen oder seine jeweiligen Geschäftsführer,
Angestellten, Eigentümer, Vertreter, Lizenzgeber und (Unter-)Lizenznehmer (nicht mit Ihnen identisch)
für beliebige direkte, zufällige, indirekte oder Folgeschäden haftbar sind, die sich aus der Nutzung der
Website ableiten, selbst wenn diese Parteien vor solchen Schäden oder vor der Möglichkeit ihres
Entstehens gewarnt wurden. StorePhoto übernimmt keinerlei Verantwortung für beliebige Werke oder
andere Materialien oder Inhalte, die in die Website hoch geladen oder in diese eingestellt werden,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Materialien oder Inhalte, die durch ein Mitglied über ein
Forum oder als Kommentar in einem Weblog in die Website hoch geladen oder eingestellt werden.
12. Gültigkeit und Beendigung dieses Vertrages
Dieser Vertrag gilt zeitlich unbegrenzt, sofern er nicht gemäß diesem Abschnitt 11 beendet wird. Er
kann von StorePhoto nach eigenem Ermessen jederzeit aufgrund einer Verletzung beliebiger
Erklärungen, Garantien oder Verpflichtungen nach diesem Vertrag durch Sie oder aufgrund von
Inaktivität im Hinblick auf die Nutzung der Website beendet werden. Sie können diesen Vertrag
jederzeit beenden, indem Sie sich über Ihr Mitgliedskonto an der Website anmelden und eine
Aufforderung zur Vertragsbeendigung an StorePhoto senden. Im Falle einer Vertragsbeendigung durch
StorePhoto verpflichtet sich StorePhoto, Sie über die Vertragsbeendigung zu benachrichtigen.
StorePhoto behält sich das Recht vor, Ihre Mitgliedschaft jederzeit zu kündigen, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf, die Deaktivierung Ihres Mitgliedsnamens und Ihres Mitgliedskennworts.
13. Wirkung der Beendigung
Im Falle einer Vertragsbeendigung:
(a) wird Ihr Mitgliedskonto gelöscht, Ihr Mitgliedsname und Ihr Mitgliedskennwort werden deaktiviert
(b) alle von Ihnen hoch geladenen Werke werden aus der Website entfernt; dies gilt vorbehaltlich einer
fortgesetzten Nutzung der Arbeit für eine interne Archivierung und Referenz durch StorePhoto.
Eine Beendigung dieses Vertrages entbindet Sie nicht von etwaigen, vor Vertragsbedingung
entstandenen Zahlungsverpflichtungen oder Pflichten aus anderen Verträgen, die nicht explizit beendet
wurden, z.B. ein Vertrag zum Hochladen oder Herunterladen von Inhalten. Die Bestimmungen in den
Abschnitten 7, 9, 10, 12 und 14 gelten nach Beendigung dieses Vertrages weiter.
14. Sperrung
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StorePhoto behält sich das Recht vor, Ihr Mitgliedskonto nach eigenem Ermessen jederzeit und für eine
unbestimmte Dauer zu sperren. Im Falle und für die Dauer einer Sperrung sperrt StorePhoto Ihr
Mitgliedskonto, so dass Sie keine Möglichkeit zum Hochladen von Werken in die Website haben. Sie
können unter Verwendung Ihres Mitgliedsnamens und -kennworts weiterhin auf Ihr Mitgliedskonto
zugreifen, Einträge im StorePhoto-Foren anzeigen und in diese einstellen. Zur Klarstellung: StorePhoto
entfernt keine Werke, die vor der Sperrung Ihres Mitgliedskontos hoch geladen wurden, und diese
Werke stehen weiterhin für das Herunterladen zur Verfügung.
15. Kündigung
Kündigungsfrist - 1 Monat. Eine Kündigung muss in schriftlicher Form erfolgen.
16. Verschiedenes
Diese Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Nutzern und der
StorePhoto-Website unterliegen ausschließlich Österreichschen Recht. Sollten einzelne Bestimmungen
der Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Nutzungsbedingungen unberührt.
Im Rahmen dieses Vertrages besteht zwischen StorePhoto und Ihnen die Beziehung unabhängiger
Vertragspartner. Zur Klarstellung: Die Parteien betreiben weder ein gemeinschaftliches Unternehmen
noch sind sie Gesellschafter, Auftraggeber und Agent oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Keine der
Parteien kann die jeweils andere Partei in irgendeiner Weise binden oder verpflichten.
Sie akzeptieren, dass Sie für sämtliche Steuern und Abgaben in Zusammenhang mit Nutzung und
Vertrieb sowie für Mehrwert- und ähnliche Steuern aufkommen müssen, die von einer
Regierungsbehörde in Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website erhoben werden.

store-photo.com

