ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR KÄUFER
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die den Kauf von
redaktionellen Inhalten (Bilder und/oder Texte) für Veröffentlichungszwecke zum Gegenstand haben.
§1 Geltungsbereich
Neben etwaigen individuell vereinbarten Absprachen gelten ausschließlich die nachfolgenden
Bestimmungen für die Bestellung von redaktionellen Inhalten (Bilder und/oder Texte) unter CARLO
MANET. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Bedingungen des Kunden erkennt
CARLO MANET nicht an, es sei denn, CARLO MANET hat sie im Einzelfall ausdrücklich und
schriftlich anstelle dieser Bestimmungen anerkannt. Diese Bestimmungen gelten auch dann, wenn
CARLO MANET in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bestimmungen abweichenden
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos erbringt.
Diese Bestimmungen gelten für zukünftige Verträge mit dem Kunden auch dann, wenn auf ihre
Geltung nicht erneut ausdrücklich hingewiesen wird.
§2 Registrierung, Vertragsschluss
CARLO MANET bietet auf seiner Website einen Marktplatz an. Autoren, Fotografen und andere
Teilnehmer (auch Medien selbst) haben hier die Möglichkeit, ihre Werke durch CARLO MANET
einstellen zu lassen. CARLO MANET bietet auf seiner Website redaktionelle Beiträge in Wort und Bild
aus den Bereichen Mode, Kunst und Architektur zum Verkauf an. Diese Beiträge können nach
schriftlicher Vereinbarung exklusiv für eine Dauer von 6 Monaten oder mehrfach durch verschiedene
Nutzer verwendet und veröffentlicht werden (Print und Online). Zusätzlich können Beiträge bei
CARLO MANET angeregt und in Auftrag gegeben werden.
Alle Angebote von CARLO MANET sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich
als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine Annahmefrist enthalten. CARLO MANET übernimmt die
Verantwortung für alle auf seiner Website bereit gestellten redaktionellen Inhalte. CARLO MANET
nimmt die Bestellung durch Übersendung eines ausdruckbaren Anfrageformulars „Request Article“
entgegen.
Der Vertrag kommt durch die Kunden-Einverständniserklärung eines verbindlichen Kaufangebotes
von CARLO MANET zustande. Eine Online-Registrierung bei Carlo Manet wird zur Überprüfung der
Kundendaten vorausgesetzt. Ferner bestätigt der Kunde durch seine Bestellung bei CARLO MANET,
dass er zuvor die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.
§3 Lieferung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die von dem Kunden angegebene Email- bzw.
Lieferadresse. Lieferungen erfolgen auf Kosten und Gefahr des Kunden (E-Mail, Postweg oder
persönliche Überbringung).
Angaben über die Lieferfrist sind verbindlich. CARLO MANET ist innerhalb dieser Lieferfrist zu
Teilleistungen berechtigt.
Der Kunde ist verpflichtet, die Inhalte nach Lieferung – soweit dies nach ordnungsgemäßem
Geschäftsgang tunlich ist – unverzüglich auf Mängel zu untersuchen. Erkennbare Mängel hat er
CARLO MANET unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Werktagen nach Ablieferung
schriftlich anzuzeigen. Der Kunde hat den Mangel möglichst detailliert zu beschreiben. Unterlässt der
Kunde die Anzeige, gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt.
§4 Rechte am Bild und Text
Alle Nutzungsrechte (inkl. Bearbeitungsrechte) verbleiben bis zur vollständigen und endgültigen
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Bezahlung bei CARLO MANET und den jeweiligen (Foto-)Journalisten. Die Urheberrechte der Inhalte
bleiben stets bei den (Foto-)Journalisten. Etwaige Vervielfältigungen dieser Inhalte, sofern sie nicht im
Vertrag geregelt wurden, bedürfen einer schriftlichen Zustimmung von CARLO MANET und dessen
(Foto-)Journalisten.
§5 Dauer von Nutzungsrechten
Wenn nicht anders schriftlich vereinbart, erwirbt der Käufer bei vollständiger Bezahlung an CARLO
MANET exklusive Nutzungsrechte (inkl. Bearbeitungsrechte) für eine Dauer von sechs Monaten,
sofern er einer Mehrfachverwendung durch andere Nutzer nicht zugestimmt hat.
Ein Weiterverkauf der erworbenen Inhalte an Dritte ist ohne Zustimmung von CARLO MANET nicht
gestattet und führt zu rechtlichen Konsequenzen.
§6 Preise, Versandkosten
Alle Preise verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und
zuzüglich der angegebenen Versand- und Verpackungskosten (im Falle einer postalischen oder
persönlichen Überlieferung mittels Datenträger).
§7 Zahlungsbedingungen, Verzug
Der Kaufpreis ist mit dem Erhalt der bestellten Inhalte (per E-Mail oder Kurier) zur Zahlung fällig und
ist vorbehaltlich einer schriftlichen Ausnahmeregelung innerhalb von 14 Tagen auf die angegebene
Bankverbindung von CARLO MANET zu überweisen. Der Kaufpreis liegt dem vorangegangenen
Kaufangebot von CARLO MANET, zu dem der Kunde seine schriftliche Einverständniserklärung (z.B.
Brief, Telefax, E-Mail, etc.) gegeben hat, zugrunde. Die Möglichkeit eines Kaufs gegen Rechnung
kann für Großkunden im Einzelfall nach Prüfung von CARLO MANET eingeräumt werden.
Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, kommt er ohne weitere Mahnung in Verzug. Ab Verzugsbeginn
ist CARLO MANET berechtigt, jährliche Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils nach § 247
BGB gültigen Basiszinssatz zu verlangen. Sofern es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer
handelt, ist CARLO MANET berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils nach § 247
BGB gültigen Basiszinssatz zu verlangen. Das Recht von CARLO MANET einen höheren oder
weiteren Verzugsschaden geltend zu machen, bleibt unberührt. CARLO MANET ist überdies
berechtigt, bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des Auftrages bis zur Zahlung zurückzustellen.
§8 Rabatt
Die Einräumung eines Rabatts bei Großkunden ist nach individueller Absprache möglich.
§9 Widerrufsrecht
Ist der Kunde ein Verbraucher und hat er mit CARLO MANET einen Vertrag unter Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln oder in Papierform geschlossen, so ist er berechtigt, seine auf Abschluss
des Vertrags gerichtete Willenserklärung ohne Angabe von Gründen binnen 2 Wochen schriftlich (z.B.
Brief, Telefax, E-Mail) zu widerrufen. Die Frist beginnt an dem Tag nach Erhalt der redaktionellen
Inhalte.
Im Fall des wirksamen Widerrufs erstattet CARLO MANET dem Kunden einen bereits entrichteten
Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen zurück. Hat der Kunde die empfangenen Inhalte ganz oder
teilweise zu seinen Zwecken verwendet, so hat er insoweit Wertersatz zu leisten, als dass er die
Inhalte in Gebrauch genommen hat. Die Wertminderung kann dem Gesamtkaufpreis entsprechen.
Eine Wertminderung kann der Kunde insbesondere dadurch vermeiden, dass er die Inhalte nicht ohne
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Nutzungsrecht in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Dies sind bei
Print- und Online-Formaten insbesondere die vollständige oder teilweise Veröffentlichung der Inhalte.
Kein Widerrufsrecht besteht bei Inhalten, die von Kunden speziell in Auftrag und angefertigt werden
oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisses des Kunden zugeschnitten sind. Hierzu zählen
insbesondere Inhalte, die nicht bei CARLO MANET angeboten werden.
§10 Mängelansprüche
Mängelansprüche des Kunden gegenüber CARLO MANET setzen voraus, dass der Kunde seinen in §
3 beschriebenen Obliegenheiten nachgekommen ist. CARLO MANET haftet für Mängel nach den
hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften.
§11 Haftungsbegrenzung von CARLO MANET
Dem Kunden ist bekannt, dass die Leistungen von CARLO MANET ausschließlich im Internet erbracht
werden. CARLO MANET bemüht sich um eine weitestgehende Verfügbarkeit ihres Dienstes über das
Internet, kann jedoch aufgrund der Eigenarten und Unsicherheiten des Internets (insbesondere
Systemstörungen und –ausfälle, Hacker-Angriffe oder sonstige Angriffe Dritter) sowie aus technischen
Gründen (Server-Backup, Wartung, Updates usw.) eine ständige einwandfreie Verfügbarkeit nicht
garantieren. Ausfallzeiten und Betriebsunterbrechungen sind möglich. Auch behält CARLO MANET
sich die jederzeitige Einstellung des Dienstes vor. Entsprechend kann für Schäden, die aus einer
zeitweisen oder endgültigen Nichtverfügbarkeit oder einer nur eingeschränkten Verfügbarkeit des
Dienstes herrühren, keinerlei Haftung übernommen werden.
Eine Haftung von CARLO MANET für den Missbrauch mit persönlichen Daten der Kunden durch
Dritte, die diese sich gegen den Willen und ohne Verschulden von CARLO MANET zugänglich
gemacht haben, ist ausgeschlossen.
Vorbehaltlich der Regelungen in den nachfolgenden Absätzen haftet CARLO MANET – gleich aus
welchem Rechtsgrund – nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
von CARLO MANET, ihrer gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen verursacht
wurden.
Für Schäden, die durch grob fahrlässiges Verhalten von Erfüllungsgehilfen von CARLO MANET
verursacht wurden, wird die Haftung auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen
des jeweiligen Vertrages typischerweise gerechnet werden muss.
Für Schäden, die durch gesetzliche Vertreter, Angestellte oder Erfüllungsgehilfen von CARLO MANET
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verursacht wurden, haftet CARLO MANET nur, sofern eine
Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszweckes von besonderer
Bedeutung ist (Kardinalpflicht). Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung
wiederum auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung im Rahmen des jeweiligen Vertrages
typischerweise gerechnet werden muss. Von dem vorstehenden Haftungsausschluss unberührt bleibt
die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aus der
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
Soweit nach den vorstehenden Regelungen die Haftung von CARLO MANET ausgeschlossen oder
begrenzt ist, gilt dies auch zugunsten der Mitarbeiter von CARLO MANET für den Fall der direkten
Inanspruchnahme der Mitarbeiter von CARLO MANET durch einen Kunden.
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§12 Nebenabreden, Rechtswirksamkeit der AGB
Änderungen, Nebenabreden und Vertragsergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform
(z.B. Brief, Telefax, E-Mail). Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen unwirksam sein oder werden, so
wird hiervon die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder
fehlende Bestimmung ist vielmehr durch eine wirtschaftlich und rechtlich der unwirksamen am
nächsten kommenden zu ersetzen. Entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken.
CARLO MANET behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit und ohne Nennung von
Gründen für zukünftige Bestellungen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden den Kunden
per E-Mail spätestens zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet.
Widerspricht ein Kunde der Geltung der neuen Allgemeinen Verkaufsbedingungen nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die geänderten Allgemeinen Verkaufsbedingungen als
angenommen. CARLO MANET wird in der E-Mail, die die geänderten Bedingungen enthält, auf die
Bedeutung der zweiwöchigen Frist gesondert hinweisen.
§13 Gerichtsstand/ Anwendbares Recht
Ausschließlicher Gerichtsstand ist München, sofern es sich bei dem Teilnehmer um einen
Unternehmer handelt.
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und CARLO MANET findet ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.
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