
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. ALLGEMEINES
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB 
genannt)  gelten für alle Angebote, Verträge, Bestellungen und 
Dienstleistungen von the Forestbirds, wenn nicht ausdrücklich 
zu einem anderen Zeitpunkt etwas anderes schriftlich vereinbart 
wurde. Mit der Terminreservation, Bestellung oder Inanspruch-
nahme einer Dienstleistung gelten die AGB als gelesen und ak-
zeptiert. Die von the Forestbirds erstellten Angebote haben eine 
Gültigkeitsdauer von 30 Tagen.
 
1.1. PRODUKTIONSAUFTRAG
the Forestbirds wird den erteilten Auftrag sorgfältig ausführen. 
the Forestbirds kann dies zum Teil durch Dritte (Labore, Dru-
ckereien, etc.) ausführen lassen. Sofern der Auftraggeber keine 
schriftlichen Anweisungen trifft, ist the Forestbirds hinsichtlich 
der Art der Durchführung des Auftrages frei.
  
1.2. VERPFLEGUNG
Bei Halb- oder Ganztagesbuchungen ab 4 Stunden (insbeson-
dere bei Veranstaltungen / Hochzeiten), wird die Verpflegung 
durch den Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
 
2. BUCHUNG / ANMELDUNG
Durch die schriftliche /elektronische Zusage auf eine Auftragsof-
ferte gilt ein Auftrag als gültig zustanden gekommen.  
 
3. ANNULATION / NICHT ERSCHEINEN 
Sollte ein Auftrag durch den Auftraggeber nicht zustande kom-
men, wird folgendes Honorar fällig:
• Nach der Terminbestätigung: 20% des gebuchten Angebots
• Bis  3 Monate vor dem Termin: 30% des gebuchten Angebots
• Bis 60 Tage vor dem Termin: 60% des gebuchten Angebots
• Ab 30 Tagen vor dem Termin und keine Abmeldung: 80% des 
gebuchten Angebots. Ausnahmen hiervon sind ein schwerer 
Krankheitsfall des Auftraggebers oder ein Todesfall in der engen 
Familie des Auftraggebers, aufgrund dessen es zu einer komplet-
ten Absage des Auftrags kommt. 20% des gebuchten Angebots 
werden auch in Ausnahmefällen verrechnet.
 
4. LEISTUNGSUNMÖGLICHKEIT
Ist es the Forestbirds aufgrund höherer Gewalt, Unfall, Krank-
heit, Todesfall in der Familie oder anderen schwerwiegenden 
Gründen nicht möglich, den Auftrag auszuführen, so verzichtet 
the Forestbirdsauf das Einverlangen der vereinbarten Kosten.
the Forestbirds kann nicht rechtlich belangt werden und es darf 
kein Schadenersatz gefordert werden. Natürlich bemüht sich the 
Forestbirds einen Ersatzfotografen zu engagieren, welcher auf 
eigene Rechnung mit seinen Leistungen arbeitet. Ein Anspruch 
darauf, dass ein Ersatzfotograf gefunden werden kann, besteht 
nicht und für Mehrkosten kann the Forestbirds nicht belangt 
werden. Ist es the Forestbirds aufgrund höherer Gewalt, Unfall, 
Krankheit, Todesfall in der Familie oder anderen schwerwiegen-
den Gründen nicht möglich, die Fotos in der vereinbarten Zeit 
auszuliefern, können the Forestbirds nicht rechtlich belangt wer-
den und es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kos-
ten.

4.1 THE FORESBIRDS ALS PERSON
the Forestbirds bemüht sich, Aufträge wenn immer möglich ge-
meinsam auszuführen. Ein Anspruch auf das Erscheinen von 
Joel und Jasmin gemeinsam besteht nicht. Aufträge können von 
the Forestbirds gemäss ihrem Kompetenzbereich auch alleine 
durch Joel oder Jasmin ausgeführt werden. 

  
5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Das Honorar wird fällig mit der Zustellung der Rechnung. Der 
Auftraggeber gerät in Verzug, wenn er die Rechnungen nicht 
spätestens 30 Tage nach dem Zugang der Rechnung begleicht. 
Der Auftraggeber übernimmt anfallende Mahnspesen in Höhe 
von 10.00 CHF für die 1. Mahnung und 20.00 CHF für die 2. 
(=letzte) Mahnung. Es wird zusätzlich einen Verzugszins be-
rechnet. Mahnspesen und Kosten durch Beauftragung eines 
Inkassobüros, eines Rechtsanwalts und des Gerichts gehen zu 
Lasten des Auftraggebers.

5.1 SPESEN
Hotelübernachtungen und Anreisen ins Ausland gehen zu 
Lasten des Auftraggebers und sind innert 30 Tagen nach Zustel-
lung der Rechnung zu begleichen.
 
6. KÜNSTLERISCHER GESTALTUNGSSPIELRAUM
Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass Aufträge stets 
dem künstlerischen Gestaltungsspielraum von the Forestbirds 
unterliegen. Reklamationen oder Mängelrügen hinsichtlich des 
von the Forestbirds ausgeübten künstlerischen Gestaltungsspiel-
raums sind daher ausgeschlossen. Nachträgliche Änderungs-
wünsche bedürfen einer gesonderten Vereinbarung und sind 
gesondert zu vergüten.
  
7.  BILDRECHTE
Die Urheberrechte sämtlicher Aufträge bleiben im Besitz von the 
Forestbirds. Der Auftraggeber erhält das Nutzungs- und Veröf-
fentlichungsrecht für den Privatgebrauch. 

7.1 BILDRECHTE GEWERBLICHE AUFTRÄGE
Bei gewerblichen Auftraggebern gilt das Nutzungsrecht für den 
einmalig vereinbarten Verwendungszweck. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die korrekte Betextung des Bildma-
terials bei Publikationen. Der Name des Fotografen ist  grund-
sätzlich bei jeder gewerblichen Wiedergabe wie folgt zu nennen: 
„The Forestbirds“ oder Joel & Jasmin Waldvogel“. Bei unterlasse-
nem, unvollständigem, falsch platzierten oder nicht zuordnungs-
fähigem Urhebervermerk, ist als Schadenersatz ein Aufschlag in 
Höhe von 100% des Nutzungshonorars zu zahlen. Bei jeglicher 
unberechtigten Nutzung, Verwendung, Veränderung, Wieder-
gabe oder Weitergabe des Bildmaterials, ist für jeden Einzelfall 
eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Nutzungshonorars zu 
zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.
 
8.  REFERENZEN
the Forestbirds erhält als Urheber das Recht, das Erzeugnis des 
Auftrags für eigene Werbezwecke zu verwenden (wie Webseite, 
Instagram, Facebook). Die Weitergabe an Dritte erfordert die 
schritliche Zustimmung des Auftraggebers.

9.  ABSCHLIESSENDES
Die mit the Forestbirds abgeschlossenen Verträge unterliegen 
dem Schweizerischen Recht. Alle Änderungen und Ergänzungen 
die diese AGB betreffen, bedürfen der schriftlichen Form. the Fo-
restbirds behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen jederzeit abzuändern oder zu ergänzen. Sollte eine 
Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, oder werden, oder die 
Bestimmungen eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sind gültig  ab 1. Januar 2018.


