
 
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Allgemeines 

 

a) freshfocus produziert mit eigenen Fotografen und Partneragenturen aus der ganzen 

Welt aktuelle Bilder und bietet die Bilder in der Datenbank unter www.freshfocus.ch den 

registrierten Kunden zum Download an. 

 

b) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten für 

sämtliche Leistungen und Angebote von freshfocus. 

 

2. Vertragsabschluss 

 

a) Mit dem Erhalt einer User-ID und eines Passwortes für die Datenbank entsteht ein 

Vertrag aufgrund der AGB von unbestimmter Laufzeit. 

 

b) Der Vertrag kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils per 

Ende eines Jahres aufgelöst werden, sollten nicht separate anderslautende 

Vereinbarungen getroffen worden sein. 

 

c) Der vereinbarte Verwendungszweck richtet sich nach Anfrage und Absprache, bzw. der 

offerierten Nutzung von freshfocus. Die Bilder dürfen nur zum vereinbarten Zweck 

verwendet werden. 

 

d) Das Nutzungsrecht wird für die einmalige Verwendung und nur zum vereinbarten 

Zweck erteilt. 

 

e) Jede Verwendung, die nicht dem vereinbarten Zweck entspricht, wird nach den jeweils 

gültigen Tarifen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Bildagenturen und -Archive 

(SAB) abgerechnet. 

 

f) Bei Missbrauch von Bildern wird der Zugang zur Datenbank umgehend gesperrt. 

 

3. Konditionen 

 

a) Jegliche Nutzung der Bilder ist honorarpflichtig. Insbesondere auch die Verwendung 

eines Bildes für Layout- und Präsentationszwecke, als Vorlage für Zeichnungen, Skizzen 

und Karikaturen etc. 

 

b) Bildmaterial wird lediglich zur leihweisen Nutzung zur Verfügung gestellt und bleibt in 

jedem Fall im Besitz von freshfocus, beziehungsweise des Fotografen. 

 

c) Der Bezug von Bildern beinhaltet keine Einwilligung zur Nutzung der vom Kunden 

bezogenen Bildern. Jede Nutzung eines Bildes (insbesondere Veröffentlichung und 

Bearbeitung) bedarf der Zustimmung von freshfocus. 

 

d) Die Berechnung des definitiven Bildhonorares erfolgt aufgrund eines Belegexemplars. 

Kostenvoranschläge sind in jedem Fall unverbindliche Richtpreise. 

 

e) Das Honorar richtet sich nach Art, Grösse, Platzierung des Bildes und Auflage des 

Mediums. 

 



f) Für besonders aufwändig produzierte Bilder (z.B. Luft- Unterwasser- 

Expeditionsaufnahmen oder Fotomodellaufnahmen) muss ein zu vereinbarender Zuschlag 

zum üblichen Honorar verrechnet werden. 

 

g) Die in Rechnung gestellten Honorare gelten grundsätzlich für eine einmalige Nutzung 

des Bildes, sollte nicht eine spezielle Vereinbarung getroffen worden sein. Jede weitere 

Nutzung (Neuauflage, Lizenzausgabe, Inter- oder Intranet, etc.) bedarf der Zustimmung 

von freshfocus. Grundsätzlich gelten die Preise in der separaten Preisliste von freshfocus 

(SAB). 

 

h) Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ganz oder 

teilweise auf andere Konzern- oder Tochterunternehmen, zu übertragen. 

 

4. Haftung und Bildrechte 

 

a) freshfocus weist explizit darauf hin, dass in jedem Fall nur das Recht auf Verwendung 

der Bildereingeräumt wird. Die Einschränkung gilt insbesondere für Bilder, die vom 

Bildinhalt weiteren Urheber- oder Persönlichkeitsrechten unterliegen (z.B. Abbildungen 

von Kunstwerken, Personen, usw.). Der Kunde ist verpflichtet, die entsprechenden 

Rechte selber einzuholen. 

 

b) Der Kunde trägt in jedem Fall die volle Verantwortung für die Veröffentlichung, bzw. 

Verbreitung eines Bildes. freshfocus lehnt jede Haftung – insbesondere bei einer 

Verletzung des Persönlichkeitsschutzes oder Rechte Dritter – ab. 

 

c) Die Archivierung und/oder elektronische Speicherung des Bildmaterials ist ohne 

schriftliche Zustimmung von freshfocus nicht gestattet. 

 

d) Der Kunde übernimmt die Verantwortung für die Bildlegenden sowie die sich daraus 

ergebenden Sinnzusammenhänge der Veröffentlichung des Bildes. 

 

e) Bei unterlassenem oder falschem Urhebervermerk ist ein Aufschlag von 100 % des 

Nutzungshonorares zu bezahlen. 

 

5. Zahlungsbedingungen 

 

a) Ist nichts anderes vereinbart, sind Rechnungen innert 30 Tagen ab Rechnungstellung 

rein netto und ohne Abzug von Skonto zu bezahlen. 

 

b) Alle Preisangaben sind exklusive Mehrwertsteuer. 

 

c) freshfocus kann den Zugang zur Datenbank ohne Ankündigung sperren, sollten 

Rechnungen nicht innert 30 Tagen fristgerecht bezahlt worden sein. 

 

6. Sonstiges 

 

a) Ausschliesslicher Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Zürich. 

 

b) Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt Schweizerisches Recht. 

 

c) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der freshfocus ersetzt alle 

bisherigen AGB’s. 
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