
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Grundsätzliches 

Das Einzelunternehmen Discovermypassion Christoph Guggisberg (nachfolgend 

„Discovermypassion“) bietet Dienstleistungen im Bereich Film- und Fotoproduktion 

an. Sämtliche audiovisuellen und fotografischen Produktionen werden nachfolgend 

„Werke“ genannt. 

2. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) regeln zusammen mit 

einem individuellen Dienstleistungsvertrag (nachfolgend „Vertrag“) Abschluss, Inhalt 

und Abwicklung von Verträgen für die Erbringung von audiovisuellen und 

fotografischen sowie damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen 

(nachfolgend „Dienstleistungen“) durch Discovermypassion zugunsten des Kunden 

(nachfolgend „Auftraggeber“). 

 

Die AGB gelten durch die Annahme der Offerte als akzeptiert. Enthalten der Vertrag 

und die AGB voneinander abweichende Regelungen, so gehen die Bestimmungen des 

Vertrages denjenigen der AGB grundsätzlich vor. Sind jedoch die Bestimmungen des 

Vertrages unklar oder unvollständig, gelten die Bestimmungen der AGB. Die Geltung 

von allfälligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers wird hiermit 

ausgeschlossen.  

3. Vertragsschluss 

Der Vertrag kommt durch die schriftliche Annahme der Offerte zustande.  

4. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat Discovermypassion zeitgerecht jede Unterstützung zu bieten, die 

für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. Insbesondere hat er alle 



Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, erforderliche Bewilligungen 

einzuholen und Zugang zu den benötigten Räumen zu gewähren.  

 

Der Auftraggeber trägt die Kosten, die dadurch entstehen, dass Arbeiten infolge 

fehlender oder mangelhafter Mitwirkung des Auftraggebers von Discovermypassion 

wiederholt werden müssen oder verzögert werden.  

 

Falls der Auftraggeber Discovermypassion Bild- und Tonmaterial zur Verfügung stellt, 

ist er dafür verantwortlich, dass dieses Material keine Rechte Dritter verletzt. Der 

Auftraggeber verpflichtet sich, allfällige Ansprüche Dritter für Discovermypassion 

abzuwehren und Discovermypassion von Ansprüchen Dritter vollumfänglich schadlos 

zu halten. 

5. Beauftragung Dritter 

Discovermypassion ist berechtigt, bei der Erbringung der Dienstleistungen die Mitthilfe 

von Dritten in Anspruch zu nehmen.  

6. Termine 

Angegebene Lieferfristen gelten, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich als 

verbindlich vereinbart, nur als unverbindliche Richtwerte. Befindet sich 

Discovermypassion in Verzug, so kann der Auftraggeber vom Vertrag nur 

zurücktreten, nachdem er Discovermypassion schriftlich eine angemessene Nachfrist 

von mindestens 14 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist. 

Schadenersatzansprüche des Auftraggebers wegen Nichterfüllung oder Verzug sind 

ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

7. Rücktritt und Produktionsabbruch 

Beide Parteien haben das Recht, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten. Die 

zurücktretende Partei hat die bereits getätigten vertraglichen Leistungen der anderen 

Partei vollumfänglich zu entgelten.  



Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück, resp. annulliert er eine Dienstleistung vor 

dem Produktionsdatum, wird sie ihm von Discovermypassion in Rechnung gestellt und 

zwar wie folgt: 

- Annullation 5 Tage oder mehr vor dem Produktionsdatum:  
10% der vereinbarten Gesamtvergütung.  

- Annullation 4-3 Tage vor dem Produktionsdatum:  

25% der vereinbarten Gesamtvergütung.  

- Annullation 2-1 Tag/e vor dem Produktionsdatum:  

50% der vereinbarten Gesamtvergütung.  

- Annullation weniger als 24 Stunden vor dem Produktionsdatum:  

100% der vereinbarten Gesamtvergütung. 

Übersteigt der Wert des bisher getätigten Aufwands die oben erwähnten 

Prozentanteile der Gesamtkosten, so ist der tatsächliche Aufwand zu entschädigen, 

maximal jedoch bis zur vereinbarten Gesamtvergütung.  

8. Preis 

Der Preis versteht sich in Schweizer Franken (CHF), massgebend ist der Preis in der 

Offerte. 

Kostenpflichtige Zusatzleistungen wie z.B. Werke ohne Wasserzeichen, die 

Aushändigung aller Daten und die Vereinbarung eines erweiterten Nutzungsrechts 

usw. werden in der Offerte und auf der Rechnung separat aufgeführt. 

9. Anzahlung 

Discovermypassion behält sich vor, bei Neukunden bis zu 50% und bei bestehenden 

Kunden bis zu 30% der vereinbarten Gesamtvergütung bei Vertragsschluss 

einzufordern. Ist im Vertrag nichts anderes vereinbart, so ist die Anzahlung 30 Tage 

nach Rechnungstellung, spätestens jedoch am Tag vor Produktionsbeginn fällig. Die 

Restforderung wird nach Abnahme des Werkes in Rechnung gestellt.  

 



Geht die geforderte Anzahlungen verspätet oder nicht bzw. nicht vollständig vor 

Produktionstermin bei Discovermypassion ein, so kann letztere ihre Leistung so lange 

verweigern, bis die Anzahlung eingegangen ist.   

10. Bezahlung  

Wurde im Vertrag nichts abweichendes geregelt, ist der Auftraggeber verpflichtet, die 

von Discovermypassion in Rechnung gestellten Beträge innert 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum zu bezahlen. Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen 

zur Anzahlung in Ziff. 9.  

Wird die Rechnung nicht binnen vorgenannter Zahlungsfrist beglichen, wird der 

Auftraggeber durch Abmahnung in Verzug gesetzt und schuldet eine Mahngebühr von 

CHF 20.00. Ab dem Zeitpunkt des Verzugs schuldet der Auftraggeber zudem 

Verzugszinsen in der Höhe der gesetzlichen 5%.  

Begleicht der Auftraggeber die Rechnung nicht binnen der angesetzten Nachfrist, kann 

Discovermypassion:  

- weiterhin die Erfüllung nebst Schadenersatz verlangen oder 

- auf die nachträgliche Leistung verzichten und Ersatz des aus Nichterfüllung 

entstandenen Schadens verlangen oder  

- auf die nachträgliche Leistung verzichten und vom Vertrag zurücktreten.  

Diese Verzugsfolgen sind auch auf die Rechnung für die Anzahlung anwendbar.   

11. Eigentums- und Nutzungsvorbehalt 

Das Eigentum und das Nutzungsrecht an jeglichen Immaterialgütern bleibt bis zur 

vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung bei Discovermypassion. Bis 

dahin darf der Auftraggeber weder über die Werke, noch über andere Immaterialgüter 

von Discovermypassion verfügen. 



12. Rechte am Werk 

Das Urheberpersönlichkeitsrecht verbleibt bei Discovermypassion. Der Auftraggeber 

erwirbt durch Zahlung der Vergütung das Nutzungsrecht für den zeitlich, sachlich und 

geografisch vereinbarten Verwendungszweck des finalen Werkes. 

Eine weitergehende Nutzung, Abänderung oder ein Verkauf oder sonstige 

Übertragung auf oder Weitergabe an Dritte ist nur nach schriftlicher Zustimmung von 

Discovermypassion erlaubt und ist entsprechend zu entschädigen. 

Das Eigentum und Nutzungsrecht des gesamten Rohbildmaterials bleibt bei 

Discovermypassion. Das Rohbildmaterial wird dem Auftraggeber nicht ausgehändigt. 

Anderslautende Vereinbarungen haben schriftlich zu erfolgen. Standbilder aus einem 

Werk dürfen vom Auftraggeber oder Dritten nur nach entsprechender schriftlicher 

Zustimmung von Discovermypassion erstellt und genutzt werden. 

Discovermypassion ist nach der Übertragung des Materials und dessen Nutzungsrecht 

nicht zur Aufbewahrung des Materials verpflichtet.  

13. Gewährleistung 

Der Auftraggeber hat allfällige Mängel unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht 

Tagen nach Lieferung des Werkes durch Discovermypassion, schriftlich unter 

Beschreibung des Mangels anzuzeigen; andernfalls gilt die Leistung als 

genehmigt. In diesem Fall ist die Geltendmachung von 

Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.  

 

Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mangelrüge gewährt Discovermypassion 

dem Auftraggeber das Recht auf Verbesserung des Werkes. Discovermypassion 

wird die Mängel in angemessener Frist beheben. Discovermypassion ist jedoch 

berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich 

oder für Discovermypassion mit einem unverhältnismässig hohen Aufwand 

verbunden ist. In diesem Fall stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen 

Wandlungs- oder Minderungsrechte zu. Nimmt der Auftraggeber eigene 

Verbesserungen vor oder lässt er diese durch einen Dritten vornehmen, gehen die 

Kosten zulasten des Auftraggebers.  



 

Es obliegt dem Auftraggeber, die Überprüfung des Werkes auf ihre rechtliche, 

insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche 

Zulässigkeit durchzuführen.  

14. Haftung 

Discovermypassion schliesst jede Haftung, unabhängig von ihrem Rechtsgrund aus. 

Dies umfasst auch die Haftung für allfällige Hilfspersonen und Erfüllungsgehilfen. 

Discovermypassion haftet insbesondere nicht für indirekte Schäden und 

Mangelfolgeschäden, entgangenen Gewinn oder sonstige Sach- und 

Vermögensschäden des Auftraggebers. Vorbehalten bleibt eine weitergehende 

zwingende gesetzliche Haftung, beispielsweise für grobe Fahrlässigkeit oder 

rechtswidrige Absicht. 

15. Form 

Wo vorliegend Schriftlichkeit vorausgesetzt wird, genügt die Korrespondenz per E-

Mail, sofern nicht explizit anders vereinbart.  

16. Schlussbestimmungen 

Discovermypassion behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. 

Änderungen werden auf der Website von Discovermypassion zugänglich gemacht und 

treten mit ihrer Aufschaltung in Kraft. 

 

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise 

unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit oder 

Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB davon nicht berührt. Die 

unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmung wird durch eine wirksame und 

durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu 

ersetzenden Bestimmung am nächsten kommt. Dasselbe gilt sinngemäss für den Fall, 

dass diese AGB eine Regelungslücke enthalten sollten. 

 



Auf diese AGB und allfällige aus oder im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen 

Discovermypassion und dem Auftraggeber entstehende Streitigkeiten ist 

ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar, unter Ausschluss der 

kollisionsrechtlichen Bestimmungen und des Übereinkommens der Vereinten 

Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. 

 

Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen Discovermypassion 

und dem Auftraggeber ist der Sitz von Discovermypassion. Discovermypassion ist 

allerdings berechtigt, den Auftraggeber an seinem Domizil zu belangen. 

 

Wädenswil, 01. August 2020 


