
 

AGB Foto/Video-Workshops 
 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 
Vertragsinhalt der Fotografie/Video-Workshops von 
Roland M. Kreutzer, im Studio Tripple 1080 oder unter 
der Marke imaginer.at und werden durch die Anmeldung 
zum Vertragsinhalt.  
 
 
Buchung und Storno 
 
Alle Angebote sind freibleibend, Irrtümer vorbehalten, das 
Zustandekommen von Terminen ist an eine 
Mindestbuchungsanzahl gebunden. Buchungen erfolgen 
aufgrund vorheriger Anmeldung und Bezahlung des 
Workshops und sind termingebunden. Die 
Platzreservierung erfolgt nach Zahlungseingang. Ein 
Storno nach Buchung ist grundsätzlich nicht vorgesehen, 
die Kursgebühr fällt auch in diesem Fall an (etwaige 
mögliche Verschiebungen bei Wartelisten zu bestimmten 
Terminen anfragen). Es gilt eine gesetzliche 
Widerrufsrecht für den Vertrag von 2 Wochen, aber 
maximal bis zur Durchführung des Workshops. 
 
Der imaginer behält sich vor, Termine auch kurzfristig 
abzusagen oder zu verschieben, wenn zB. ein Modell 
durch Krankheit ausfällt. Anmeldungen behalten dabei 
ihre Gültigkeit und können auf einen Ersatztermin 
verschoben werden, nach Absage eines Termins kann die 
Buchung aber bei Rückzahlung der Kursgebühr auch 
storniert werden (über die Gebühr hinausgehende Kosten 
können nicht erstattet werden).  
 
Inhaltliche Anpassungen an die Wünsche und Fähigkeiten 
der Teilnehmer sind möglich. Änderungen der Location 
sind zB. wetterbedingt möglich. 
 
 
Erforderliches Equipment und Voraussetzungen 
 
Voraussetzungen für einzelne Workshops entnehmen Sie 
bitte den Hinweisen auf der Website www.imaginer.at. In 
der Regel ist eine SLR/Mirrorless-Kamera mit Blitzschuh 
(Nikon/Canon-Typ) für die Nutzung im Studio erforderlich 
und optional ein Notebook mit Lightroom/Photoshop für 
die Bildbearbeitung zweckmäßig. 
 
Workshops bestehen üblicherweise aus einem Shooting-
Teil, in dem gemeinsam Szenen umgesetzt werden, und 
einem Bearbeitungs-Teil, in dem Bildbesprechung und 
Bearbeitung exemplarisch vorgenommen wird.  
 
Entnehmen Sie weitere Angaben zu Voraussetzungen und 
technischer Ausstattung dem Workshop-Angebot. 
 
 
Bildrechte & Credits, Kontakt 
 
Die eigenen Ergebnisse des Workshops sind Teil des 
Ziels einer Veranstaltung. Die (nicht-kommerziellen) 
Nutzungsbewilligungen an den Fotos, die im Workshop 
entstehen, sind also inkludiert. Model, Visagisten, Studio 
bzw. Locations werden vom imaginer.at organisiert und 
sind im Preis enthalten. Bitte beachten Sie hierzu auch 
die Hinweise zum Workshop auf www.imaginer.at für 
Details.  
 
Die Bildrechte für die im Workshop entstandenen 
Aufnahmen decken die private Nutzung ab (inkl. Sedcard, 
Facebook, Website, Portfolio), der Verkauf ist allerdings 
nicht gestattet. Anzuführende Credits nach Absprache 
(Modelname/Verlinkung). 

 
Rund um Workshops wird in der Regel ein Workshop-
Forum online eingerichtet (Facebook.com „Workshops 
imaginer.at“, Labarama.at Einladung auf Anfrage). Dieses 
dient zur Abstimmung und zum Informationsaustausch, 
aber auch zur Freigabe von Fotos durch das Modell 
(sofern vereinbart). Nachfolgender Kontakt innerhalb der 
Workshop-Gruppe ist im Forum möglich, Bildkritik nach 
Bearbeitung beispielsweise erwünscht. 
 
Rund um den Workshop entstandenes Making-Of-
Material, im Workshop entstandenes Fotomaterial und 
Bearbeitungen aus dem Workshop können von 
imaginer.at veröffentlicht werden und werden innerhalb 
der Teilnehmergruppe verteilt. 
 
 
Haftungsausschluss 
 
Der imaginer wird von Haftungen für nicht vorsätzliche 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden frei gestellt. 
Teilnehmer versichern sich nach eigenem Ermessen zB. 
für Gesundheit und Haftungen. Die Teilnehmer erklären 
ihre Volljährigkeit. 
 
 
Datenschutz 
 
Angefertigte Fotos/Videos sowie begleitende 
Informationen sind mitunter personenbezogene Daten. In 
der Organisation und Abrechnung der Buchungen 
entstehen ebenfalls Daten.  
Wir speichern und verarbeiten diese vertragsgemäß im 
berechtigten Interesse und zur Vertragserfüllung bzw. 
ggf. durch Einwilligung wie zuvor beschrieben dauerhaft 
(zumindest in Wahrung gesetzlicher Fristen wie zur 
Wahrung des Urheberrechts). Gegebenenfalls 
vorhandene Informations-, Berichtigungs-, Lösch- oder 
Widerrufsrechte sind beim Fotograf anzuwenden, als 
Beschwerdestelle ist die Datenschutzbehörde in Wien 
eingerichtet. 
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen „Foto-Workshops“, 
Fassung 08/2019 
 
Änderungen bedürfen der Schriftform, bei ungültigen und 
rechtswidrigen Inhalten gilt eine dem Vertragsinhalt 
nahekommende gültige Vereinbarung, der Vertrag bleibt 
aufrecht. Es gelten weiters unsere Studio-AGB 
(www.imaginer.at/agb.html) sowie österreichisches 
Recht, Gerichtsstand ist Wien. 
 
(c) 2010/2019 Roland M. Kreutzer, Tripple, imaginer.at 
 
 
 

 
„Kritik & Praxis“ 

 
Teilnehmer eines Workshops haben die Möglichkeit der 
kostenlosen Online-Bildbesprechung („Fotokritik“) zu 
Bearbeitungen von Fotos aus dem Workshop via Forum. 
Dort sind auch Tipps durch die Community und 
imaginer.at einholbar, das erworbene Wissen in der 
Praxis also weiter zu vertiefen. Wir betreiben hierzu eine 
Gruppe in Facebook und Labarama, zu der wir herzlich 
einladen. 
 

 


