
Sehr geehrte Aktionärin! Sehr geehrter Aktionär!

FOTOAUSARBEITUNG
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Gültig ab 1.2.2020



1. Diese AGB gelten für die Ausarbeitung von Fotos des Auf-
traggebers; mündliche Nebenabreden gelten nicht. 
 

2. Die Ausfolgung der ausgearbeiteten Fotos erfolgt nur 
gegen Übergabe des Abholscheins; wird dieser nicht 
übergeben, so können die Fotos an die Person ausgefolgt 
werden, die ihre Identität nachweist (z.B Führerschein) 
und den Inhalt der Fotoausarbeitung beschreibt (Motivbe-
schreibung). Die ausgearbeiteten Fotos sind bei Abholung 
in der Post-Geschäftsstelle bar zu bezahlen. 
 

3. Alle uns übergebenen Aufträge werden möglichst kurz-
fristig ausgeführt, ein bestimmter Liefertermin kann 
jedoch nicht verbindlich zugesagt werden. 
 
Die Rückgabe von Einzelbildern ist nur unmittelbar nach 
der Übernahme von in Post-Geschäftsstellen abgeholten 
Aufträgen möglich; die Rückgabe von Einzelbildern aus 
dem Prepaid-Service ist jedoch ausgeschlossen. 
 

4. Wir nehmen bei allen übergebenen Aufträgen an, dass 
der Auftraggeber urheberrechtlich zur Erteilung dieses 
Auftrages berechtigt ist; sämtliche Folgen aus einer 
mangelhaften Berechtigung sind vom Auftraggeber zu 
tragen, der die Österreichische Post AG (in der Folge Post) 
diesbezüglich zur Gänze schad- und klaglos hält. 
 

5. Wir behalten uns vor, Aufträge, die nicht binnen drei 
Monaten ab Bestellung abgeholt werden, zu stornieren. 
Wenn der Kunde die Fotos nicht abholt, werden diese in 
der Folge vernichtet bzw. entsorgt. 
 

6. Gewährleistung 
Aus dem Titel der Gewährleistung (verschuldensunab-
hängige Haftung wegen Nichterfüllung bzw. Schlechter-
füllung) hat der Absender im Falle einer Preisminderung 
Anspruch auf Rückerstattung des Entgelts, sofern die 
Leistung nicht bzw. mangelhaft erbracht wurde. Daneben 
bestehen, soweit faktisch möglich, die weiteren ge-
setzlichen Gewährleistungsbehelfe, nämlich Austausch, 
Verbesserung und Wandlung. 

7. Schadenersatz 
Die Post haftet aus dem Titel des Schadenersatzes 
nur für Schäden, die durch ihr vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten entstanden sind. Die Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Ersatz von 
mittelbaren Schäden, entgangenem Gewinn, Vermögens-
schäden, Folgeschäden, nicht erzielten Ersparnissen 
sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Emp-
fänger ist ausgeschlossen. 
 
Diese Haftungsbeschränkungen nach dem vorstehenden 
Absatz gelten gegenüber Verbrauchern iSd § 1 Konsu-
mentenschutzgesetz (KSchG) nicht für Personenschäden 
und Schäden, die aus einer Verletzung der vertraglichen 
Hauptleistungspflicht, also den Leistungen nach Punkt 1, 
entstehen. 
 
Die Haftung für höhere Gewalt, für Folge- und Vermö-
gensschäden ist ausgeschlossen. 
 

8. Für den Versand der Filme, Fotos und sonstigem Foto-
material gelten die für die jeweilige Sendungsart (Brief, 
Paket, EMS)  anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Post in der zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses geltenden Fassung. 
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