allgemeine geschäftsbedingungen
1. allgemeines
selectedviews.de bietet dem fotografen die möglichkeit, sich und seine arbeiten vorzustellen und
bildmaterial und daten in das edv-system von selectedviews.de einzuspielen. selectedviews.de
bietet dem besucher der homepage die möglichkeit, anhand diverser suchkriterien fotografen
innerhalb des verzeichnisses zu suchen und das vorhandene bildmaterial und daten zum zwecke
der recherche nach fotografen zu betrachten.
2. leistungen des fotografen
1.der fotograf wird ausschließlich bilddateien veröﬀentlichen, an deren inhalten er alle urheberund sonstigen schutzrechte besitzt. er hat die technischen voraussetzungen für eine
bestimmungsgemäße einspielung der bilddateien in das edv-system zu schaﬀen. desweiteren
wird er die angaben über sich und seine arbeit regelmäßig aktualisieren und keine unwahren oder
irreführenden angaben machen.
2. es ist untersagt rechts- oder sittenwidrige daten auf unsere website zu übermitteln. sollten
bilddateien derartige unerlaubte inhalte aufweisen, ist die redaktion berechtigt, einzelne inhalte
oder auch die gesamten bilddateien unverzüglich zu löschen.
3.sollten dritte rechte an den inhalten der bilddateien geltend machen, wird er selectedviews.de
von allen ansprüchen dritter freistellen.
4.bei einem verstoß gegen diese bedingungen erlischt die berechtigung zur benutzung dieser
website.
3. leistungen von selectedviews.de
1.selectedviews.de wird die gelieferten bilddateien nach dem jeweiligen technischen stand
einwandfrei wiedergeben. und behält sich bei der wiedergabe der bilddateien abweichungen im
farbton, gradation, abmessungen und den proportionen vor, soweit diese in den technischen
besonderheiten des mediums begründet sind.
2.desweiteren behält selectedviews.de sich vor, das erscheinungsbild seiner homepage jederzeit
zu ändern.
4. kostenfreie teilnahme bei sv
1.der benutzer zahlt für die einspielung der bilddateien in das edv-system von selectedviews.de
und die möglichkeit, mit internetnutzern in verbindung treten zu können, keine vergütung. eintrag
in sv datenbank mit kontaktdaten und link zur eigenen website. unbegrenzte anzahl bilder (ohne
texte, ohne typographie). aktualisieren der motive jederzeit möglich.
5. haftungsbeschränkung
1.selectedviews.de wird die überlassenen bilddateien mit der größtmöglichen sorgfalt behandeln
und im rahmen der möglichkeiten die besten technischen bedingungen für die vertragserfüllung
schaﬀen. trotz größtmöglicher sorgfalt ist es nicht möglich, technische fehler auszuschließen.
deshalb haftet selectedviews.de nicht für die ständige verfügbarkeit seines angebots. sowie nicht
dafür, dass dritte durch entschlüsselung der zugriﬀscodes oder auf andere art und weise daten
und bilder des fotografen löschen, abändern oder austauschen.
2. die nutzung der auf dieser website zur verfügung gestellten leistung erfolgt auf alleinige gefahr
des nutzers. für mögliche schäden (insbesondere entgangener gewinn, datenverlust etc.)
übernimmt selected views keinerlei haftung. dies gilt nicht im falle des groben vorsatzes oder
grober fahrlässigkeit und für den fall, dass eine haftung gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
6. datenschutzhinweise
1. sie werden eventuell zur angabe persönlicher informationen aufgefordert. die eingabe
persönlicher informationen durch sie ist freiwillig. sämtliche auf dieser website erhobenen
persönlichen daten werden ausschließlich zu ihrer individuellen betreuung oder der übersendung
von informationen gespeichert und verarbeitet. wir sichern zu, dass ihre angaben entsprechend
den geltenden datenschutzrechtlichen bestimmungen behandelt werden.
2. übermitteln sie aus eigener initiative daten an die website z.b. bilder oder texte, gelten die
übermittelten daten für uns als nicht vertraulich und unterliegen für uns nicht urheberrechtlichen
oder sonstigen eigentumsrechtlichen bestimmungen. (link datenschatzerklärung)

7. benutzernamen und passwörter
der benutzer ist für den schutz des erteilten passworts vor missbräuchlicher verwendung selbst
verantwortlich. sollten sie ein erteiltes passwort unbefugt weitergeben oder benutzen, haftet der
benutzer dafür. die nutzung der web site unter verwendung eines benutzernamens und eines
passwortes (geschützter bereich) erfolgt auf alleinige gefahr des benutzers.
8. laufzeit
der benutzer kann seinen eintrag jederzeit löschen lassen. der löschungsauftrag muss schriftlich
erfolgen. selectedviews.de behält sich vor, ohne angabe von gründen bilder, link und daten zu
löschen.
9.nebenabreden, rechtswirksamkeit
änderungen, nebenabreden und vertragsergänzungen bedürfen zu ihrer wirksamkeit der
schriftform. dies gilt auch für eine änderung dieser schriftformklausel.
sollte eine bestimmung dieser agb unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die wirksamkeit
der sonstigen bestimmungen nicht berührt. die unwirksame oder fehlende bestimmung ist
vielmehr durch eine wirtschaftlich und rechtlich der unwirksamen am nächsten kommenden zu
ersetzen.
10. anwendbares recht
diese bedingungen unterliegen dem recht der bundesrepublik deutschland.
erfüllungsort ist der sitz von selectedviews.de. gerichtsstand für sämtliche ansprüche aus der
geschäftsbeziehung zwischen selected views.de und dem fotografen ist bensheim.
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