Atelier- Kölner Str. 13- 53902 Bad Münstereifel

WORKSHOP
Informationen und Teilnahmebedingungen

§ 1 Geltungsbereich
(1)

(2)

Nachfolgende Bestimmungen regeln in verbindlicher Form die persönliche Teilnahme an
Workshops und Events von Ingo Mahlberg Photography und sind als solches unmittelbarer
Bestandteil der jeweiligen vertraglichen Beziehung zwischen Ingo Mahlberg Photography und den
einzelnen Teilnehmern.
Teilnehmer in diesem Sinne sind alle Fotografen, Models, Visagisten, Stylisten sowie jede
andere Person, die sich im Einvernehmen mit Ingo Mahlberg Photography am Set oder im Studio
etc. aufhalten.

§ 2 Teilnahme
(1)
(2)

(3)
(4)

Die Teilnahme ist grundsätzlich nur Personen gestattet, die am Tag der Veranstaltung das
18. Lebensjahr vollendet haben.
Teilnahme sowie An- und Abreise erfolgen - soweit nichts anderes ausdrücklich zwischen
den einzelnen Parteien geregelt ist - auf eigene Rechnung. Notwendige Auslagen werden
nicht erstattet.
Jeder Teilnehmer hat sich pünktlich zu Beginn der Veranstaltung am Veranstaltungsort
einzufinden.
Für die gesamte Dauer des Events ist den Weisungen von Ingo Mahlberg oder seinen
Erfüllungsgehilfen Folge zu leisten.

§ 3 Anmeldung / Absage / Bezahlung
(1)
(2)

(3)

(4)

Eine Anmeldung zum Workshop erfolgt schriftlich oder per E-Mail/Kontaktformular an
Info@IngoMahlberg.Photography bzw. über www.ingomahlberg.photography/kontakt
Die Workshop-Teilnahmegebühr ist vorab spätestens zwei Wochen vor Workshopbeginn
auf folgendes Konto zu überweisen: Ingo Mahlberg- Kreissparkasse
Euskirchen - IBAN: DE70 3825 0110 0001 6680 29 - BIC: WELADED1EUS
Trifft die Zahlung der Workshopgebühr nicht rechtzeitig vor dem Workshop bei Ingo
Mahlberg ein, ist dieser nicht zur Durchführung des Workshops verpflichtet bzw. der
Teilnehmer, der die nicht rechtzeitige Zahlung zu verantworten hat, ist nicht zur Teilnahme
berechtigt.
Bei Absage des Workshops durch den Teilnehmer nach Ablauf der Widerrufsfrist - egal aus
welchem Grund - besteht kein Anspruch auf Erstattung des Teilnahmepreises. Ingo
Mahlberg wird sich allerdings bemühen, einen Ersatzteilnehmer zu finden. Bei
Nichterscheinen des Teilnehmers entfällt grundsätzlich jeglicher Erstattungsanspruch.
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§ 4 Nutzungsrechte
(1)

(2)

(3)

Die Models erhalten jeweils das unwiderrufliche Recht, die Ihnen vom Fotograf/Teilnehmer
auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellten Bilder, zeitlich unbegrenzt für
Eigenwerbungszwecke (Sedcard, Homepage, Modelmappe etc.) zu nutzen.
Soweit auf Fotos andere Teilnehmer als das beteiligte Model zu sehen sind, ist zu beachten,
dass Fotos grundsätzlich nicht ohne Einwilligung sämtlicher darin abgebildeter Personen
veröffentlicht oder verbreitet werden dürfen.
Jeder Teilnehmer erhält für sich im Rahmen eines am Tage des Workshop ausgefertigten
Model-Release-Vertrages, die nicht-kommerziellen Nutzungsrechte (z.B. für Facebook,
Webseite, Portfolio etc.) für die beim Workhop von dem jeweiligen Model gemachten Fotos.

§ 5 Making-of-Fotos
(1)

Ingo Mahlberg lässt von dem Workshop als solchem nach freiem Ermessen
Fotomaterial anfertigen, auf dem auch die Teilnehmer zu sehen sein werden.
Die Teilnehmer erklären sich damit einverstanden.

(2)

Jeder Teilnehmer gestattet Ingo Mahlberg, das geschaffene Bildmaterial zu
Dokumentations- und Eigenwerbungszwecken im Internet oder in anderen Medien zu
nutzen. Die Einwilligung ist unwiderruflich und gilt grundsätzlich unbefristet. Sie gilt jedoch
nur, soweit durch die Veröffentlichung kein berechtigtes Interesse des Abgebildeten verletzt
wird.

§ 6 Haftung
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ingo Mahlberg übernimmt keine Haftung für Schäden, die Teilnehmer bei der An- oder
Abreise erleiden, ebenso wenig für während des Events abhanden gekommene
Gegenstände.
Für Sachschäden haftet Ingo Mahlberg nur, soweit diese durch vorsätzliche oder grob
fahrlässige Pflichtverletzungen von Ingo Mahlberg oder dessen Erfüllungsgehilfen
entstehen.
Ingo Mahlberg haftet grundsätzlich nicht für Personen- oder Sachschäden gleich
welcher Art, die den Teilnehmern aufgrund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Fehlverhaltens durch sie selber oder andere Teilnehmer entstehen.
Ingo mahlberg übernimmt keine Gewähr für die Zuverlässigkeit der einzelnen
Teilnehmer und haftet insbesondere nicht für die fachliche oder charakterliche Eignung
derselben.
Ingo Mahlberg haftet nicht für die ggf. unbefugte Veröffentlichung, Verbreitung oder
anderweitige Urheberrechtsverletzungen, die durch einzelne Teilnehmer bzw. mittels von
diesen im Rahmen des Workshops geschossenen Fotos zum Nachteil anderer Teilnehmer
begangen werden.

§ 7 Verwarnung / Ausschluss
(1)

(2)
(3)

Den Weisungen von Ingo Mahlberg und ggf. seinen Erfüllungsgehilfen ist unbedingt
Folge zu leisten. Verstößt ein Teilnehmer gegen Workshopregeln oder Weisungen, kann er
verwarnt und im Wiederholungsfall von der Veranstaltung ausgeschlossen werden.
Ingo Mahlberg behält sich vor, Teilnehmer bei fortgesetztem oder besonders grobem
Verstoß ohne vorherige Verwarnung von dem Workshop auszuschließen.
Ausgeschlossene Teilnehmer bleiben zur Zahlung der vollen Teilnahmegebühr verpflichtet.
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§ 8 Ausfall des Models, Ausfall des Workshop
(1)

(2)

(3)

Bei Ausfall des Workshops (z.B. wegen Krankheit von Ingo Mahlberg oder
Unterbelegung des Workshops oder Krankheit/Ausfall des Models) bekommen die
Teilnehmer die bezahlten Teilnahmebeiträge erstattet. Es besteht kein Anspruch des
Teilnehmers auf weitergehende Erstattungen.
Bei Ausfall des für den Workshop vorgesehenen Models (aus Gründen, die Ingo
Mahlberg nicht zu verantworten hat - z. B. aufgrund von Krankheit des Models) bemüht
sich Ingo Mahlberg ein Ersatz-Model für den Workshop-Termin zu buchen. Es besteht
bei Änderung des in der Workshopbeschreibung für den Termin vorgesehenen Models kein
Ersatz- oder Erstattungsanspruch für geleistete Zahlungen, sofern der Workshop dann mit
einem anderen Model stattfinden kann.
Ingo Mahlberg bemüht sich, einen Ausfall des Workshop spätestens 24 Stunden vor
Beginn telefonisch oder per E-Mail bekannt zu geben.

§ 9 Schlussbestimmungen
(1)
(2)

(3)

Abweichende Individualvereinbarungen oder mündliche Abreden sind nur wirksam, wenn
Sie mit Ingo Mahlberg ausdrücklich vereinbart wurden.
Sind einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, so wird hierdurch
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. die Parteien verpflichten sich für
diesen Fall zur Aufnahme einer zweckentsprechenden, wirksamen Ersatzregelung.
Diese Teilnahmebedingungen gelten mit verbindlicher Anmeldung zum Workshop als
gelesen und akzeptiert.
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Widerrufsbelehrung gemäß § 356 BGB für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen und Fernabsatzverträgen
1. Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe
von Gründen in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Der Widerruf muss ausdrücklich erfolge;
die bloße Rücksendung erhaltener Ware reicht nicht aus. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware (bei wiederkehrender Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) beim Empfänger und auch nicht
vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder Artikel
246 b § 2 Satz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Ingo Mahlberg, Kölner Str. 13, 53902 Bad Münstereifel,
E-Mail-Adresse: Info@IngoMahlberg.Photography
2. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurück zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie insoweit Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Waren gilt das
nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht
zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Die erhaltene Ware ist
auf unsere Gefahr zurückzusenden, jedoch haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen,
sofern die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung der Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
3. Wichtige Hinweise: Soweit der Vertrag auf die Erbringung von Dienstleistungen gerichtet ist,
gelten folgende Besonderheiten: Soweit wir mit der Erbringung der Dienstleistung auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen, erlischt Ihr Widerrufsrecht, wenn
die Leistung vollständig erbracht ist. Für bis zum Widerruf erbrachte Teilleistungen haben wir
einen Anspruch auf deren Vergütung. Mit der Annahme dieser AGB erklären Sie Ihre Kenntnis von
dem Verlust Ihres Widerrufsrechts unter den genannten Voraussetzungen. Soweit der Vertrag auf
Lieferung von digitalen Inhalten, die sich nicht auf einem körperlichen Datenträger befinden,
gerichtet ist, erlischt Ihr Widerrufsrecht, wenn Sie mit der Erfüllung des Vertrages vor Ablauf der
Widerrufsfrist ausdrücklich einverstanden sind. Mit der Annahme dieser AGB erklären Sie Ihre
Kenntnis von dem Verlust Ihres Widerrufsrechts unter dieser Voraussetzung.
4. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn Sie in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit gehandelt haben.
5. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn Inhalt des Vertrages die Lieferung von Waren ist, die
nach Ihrer Spezifikation angefertigt werden und die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind. Ende der Widerrufsbelehrung
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