
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Stand: 01. Januar 2017

I. Allgemeines

1. Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle bei CGVision im 
allgemeinen  und  Heiko  Beckmann  im  speziellen  beauftragten  Leistungen  und  gelten  bei  
Auftragsgabe  als  annerkannt  und  vereinbart,  wenn  diesen  nicht  binnen  von  3  Werktagen  
widersprochen wird. Der Widerspruch hat schriftlich zu erfolgen. Als Eingangsdatum gilt  der  
Poststempel, oder der Aufgabebeleg.

2. "Panoramen und Panoramafotografien" im Sinne dieser AGB, sind aus mehreren Einzelbildern 
bestehende Fotos mit hohem Blickwinkel von bis zu 360° horizontal und bis zu 180° vertikal.

3. "Rundgänge bzw. Virtuelle Touren" und/oder "Multi Device Touren" im Sinne dieser AGB sind 
Foto-  und  Videozusammenstellungen,  welche  mittels  s.g.  "Hotspots"  und/oder  einer  
"Motivgalerie"  miteinander  verknüpft  sind.  Dies  beinhaltet  auch  sämtliche   weitere  in  den  
Rundgängen enthaltenen Elemente wie z.B. Grafiken, Texte, Fotos, Videos, Töne und Musik.

4. Bei "3D-Design bzw. 3D-Bild- und Videomaterial" im Sinne dieser AGB handelt  es sich um  
dreidimensionale  Objekt-  und  Architekturvisualisierungen  die  als  primäres  Bild-  und  
Videomaterial  dienen,  oder  zur  Einbettung  als  zusätzliches  Bild-  und  Videomaterial  in  die  
virtuellen Rundgänge. Es handelt sich dabei nicht zwangsläufig auch um steroskopisches Bild- 
und/oder Videomaterial, außer es wurde so vom Kunden bestellt.

5. "Webdesign" im Sinne dieser AGB umfasst die Erstellung von Internetseiten, bestehend aus  
HTML (Hypertext Markup Lanugage), CSS (Cascading Style Sheets) und Javascript, welche  
primär zum einbetten, aufrufen und starten der virtuellen Rundgänge dienen, jedoch auch als 
Homepage bzw. Website dienen können, falls dies vom Kunden so bestellt wurde.

6. "Hosting bzw. Webhosting" im Sinne dieser AGB ist das bereitstellen von Daten im Internet auf 
einem Server.

7. "Stock-Models und Stock-Images" im Sinne dieser AGB sind Fotos und Videos von Objekten 
und Personen, welche nachträglich in Fotos oder Visualisierungen eingebettet werden.

II. Urheberrechte

1. Sämtliche von CGVision/Heiko Beckmann erstellten  Produkte,  Leistungen und Inhalte  sind  
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne ausdrückliche,  schriftliche Genehmigung weder  
bearbeitet,  verändert,  kopiert,  verbreitet  oder  in  sonstiger  Form  genutzt  werden.  Davon  
ausgenommen sind die in diesen AGB, unter Punkt III, genannten Nutzungsrechte.
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III. Nutzungsrechte

1. Der  Auftraggeber  erwirbt  mit  der  vollständigen  Bezahlung  die  im  Auftrag  vereinbarten   
Nutzungsrechte an den bestellten Produkten sowie den beauftragten Leistungen. Wurden keine 
Nutzungsrechte vereinbart, gilt das zeitlich und räumlich unbefristete Nutzungsrecht. Sämtliche 
Leistungen und/oder Produkte dürfen ausschließlich in der Form genutzt werden, wie sie dem 
Kunden geliefert wurden, sofern nicht anders vereinbart. Andere Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform.

2. Sofern nicht anders vereinbart, sind sämtliche von CGVision/Heiko Beckmann hergestellten  
Produkte und Leistungen ausschließlich für den alleinigen Gebrauch durch den Auftraggeber  
bestimmt. Die Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist  ohne ausdrückliche, schriftliche  
Genehmigung  nicht  gestattet.  Hiervon  ausgenommen  ist  die  Weitergabe  an  Dritte  zur  
vereinbarten und bestimmungsgemäßen Nutzung der bereitgestellten Leistungen und Produkte.

3. Der Auftraggeber erwirbt mit der vollständigen Bezahlung von CGVision das zeitlich unbefristete
Recht die von ihm beauftragten virtuellen Rundgänge entweder auf einer privaten, oder einer 
firmeneigenen  Internetpräsenz  zur  Ansicht  und  Nutzung  zu  veröffentlichen.  Hiervon  
ausdrücklich ausgenommen ist das bereitstellen des Rundgangs, in Gänze oder teilweise, zum 
herunterladen (download) durch Dritte.

4. CGVision/Heiko Beckmann behält sich das zeitlich unbefristete Recht vor, das Produkt in Gänze
oder  teilweise  im  normalen  Rahmen  zur  Eigenwerbung  zu  nutzen.  Ferner  enthält  jeder  
Rundgang  einen  dezenten  Urheberrechtshinweis,  sowie  einen  Link  zur  Internetseite  von  
CGVision (www.cgvision.de). Ein Ausschluß dieses Rechts kann gewährt werden, muss jedoch 
gesondert und in schriftlicher Form vereinbart werden.

5. Sämtliches  von  CGVision/Heiko  Beckmann  gewonnenes  Rohmaterial,  insbesondere  zur  
Herstellung  des  Produkts  gewonnenes  Bild-,  Ton-  und  Filmmaterial,  verbleibt  auf  
unbestimmte Zeit bei CGVision/Heiko Beckmann. Ein Recht auf Herausgabe oder Löschung  
besteht nicht, da das Urheberrecht hiervon unberührt bleibt. Ebenso besteht kein Anspruch des 
Kunden auf dauerhafte Aufbewahrung des Rohmaterials.

6. Sämtliches  von  CGVision/Heiko  Beckmann bereitgestelltes  Bild-,  Ton-  und  Filmmaterial  ist  
ausschließlich  in  der  gelieferten  Form  und  nur  für  die  vorher  vereinbarte  Verwendung  
freigegeben. Einer anderen  Nutzung  jedweden  Materials  wird  ausdrücklich  widersprochen.  
Sämtliche Verwendungszwecke, sowie sonstige Vereinbarungen, bedürfen der Schriftform.

IV. Lieferung und Vergütung

1. Fällige  Rechnungen  sind  nach  Eingang  der  Rechnung,  oder  einer  gleichwertigen  
Zahlungsaufforderung,  binnen  14  Tagen  ohne  Abzug  zu  bezahlen.  Bei  Verzug  behält  
CGVision/Heiko Beckmann sich das Recht vor, Mahngebühren in Rechnung zu stellen.

2. Sämtliches bereits übergebenes Material verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Besitz  
von CGVision/Heiko Beckmann und darf  erst  nach der  vollständigen Bezahlung in  dem in  
diesen AGBs vereinbartem Umfang genutzt werden.

3. Etwaige Reklamationen sind binnen 5 Tagen nach Übergabe des Materials anzuzeigen. Spätere
Reklamationen können nicht berücksichtigt werden und sind ausgeschlossen.
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4. Bei  Änderungswünschen,  die  nicht  teil  der  vorher  vereinbarten  Leistungen  sind,  hat  der  
Auftraggeber die entsprechenden Mehrkosten zu tragen. 

5. CGVision/Heiko  Beckmann  behält  sich  das  Recht  vor,  zu  bestimmten  Abschnitten  der  
Fertigstellung  der  beauftragten  Leistungen,  eine  Anzahlung  oder  Abschlagzahlungen  in  
Rechnung zu stellen. Die Höhe beträgt mindestens 20% und höchstens 50% der vereinbarten 
Auftragssumme.

V. Haftung

1. CGVision/Heiko  Beckmann  haftet  nur  für  unmittelbar  durch  die  gelieferten  Leistungen  
entstandene Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstanden.

2. CGVision/Heiko Beckmann sichert die Daten des Auftraggebers, als auch die fertiggestellten  
Leistungen im angemessenem Maße gegen Verlust und Diebstahl. Der Auftraggeber ist für die 
Sicherung  der  ihm  gelieferten  Daten  und  Leistungen  selbst  verantwortlich.  Ein  Recht  auf  
Sicherung  seitens  CGVision/Heiko  Beckmann  besteht  nicht.  Bei  Datenverlust  seitens  des  
Auftraggebers,  kann  bei  CGVision  eine  Kopie  der  gelieferten  Leistungen  und  Produkte  
angefordert werden, sofern noch vorrätig. Ein Recht darauf besteht jedoch nicht.

3. CGVision/Heiko Beckmann ergreift die erforderlichen und  in normalem Umfang zumutbaren  
Maßnahmen,  um  die  datenbedingte  Verbreitung  von  Viren  oder  anderer  feststellbarer  
Schadsoftware zu verhindern.  Der  Auftraggeber  versichert  seinerseits  ebenfalls,  dass  
sämtliches  von  ihm  bereitgestelltes  Material  frei  von  Schadsoftware  ist,  sofern  der  dafür  
notwendige Aufwand zumutbar ist.

VI. Nebenpflichten und Datenschutz

1. Der  Auftraggeber  versichert  dass  sämtliches  von  ihm  geliefertes  und/oder  bereitgestelltes  
Material  in  seinem  Besitz  ist,  oder  die  dafür  notwendigen  Nutzungsrechte  vorliegen.  
Ersatzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflichten beruhen, trägt der Auftraggeber.

2. Der Auftraggeber verpflichtet sich den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter freizustellen,
sofern  diese  nicht  unmittelbar  durch  CGVision/Heiko  Beckmann  verursacht  wurden.  
Insbesondere haftet der Auftraggeber für die Veröffentlichung von in den virtuellen Rundgängen 
dargestellten Personen und versichert, dass diese der Aufnahme vor Ort, als auch der späteren 
Darstellung und Veröffentlichung zugestimmt haben.

3. Der Auftraggeber verpflichtet sich  dazu, dass die für die Aufnahmen notwendigen Örtlichkeiten 
und Objekte zum vereinbarten Termin frei zugänglich sind und sich in ablichtbarem Zustand  
befinden.  Sollte  dies nicht  der  Fall  sein und ein Ersatztermin notwendig werden,  trägt  der  
Auftraggeber sämtliche dafür anfallenden Mehrkosten. CGVision/Heiko Beckmann behält sich in
diesem Fall  auch  das Recht  vor,  eine  angemessene Aufwandspauschale  in  Rechnung  zu  
stellen.

4.  Der  Auftraggeber  erklärt  sich  damit  einverstanden,  dass  von  ihm bereitgestelltes  digitales  
Material mittels online-Virenscannern, wie z.B. virustotal.com, auf etwaige Viren und Schadsoft-
ware untersucht wird. Dies betrifft auch jedwedes digitales Material, welches einer etwaigen  
Verschwiegenheitsvereinbarung unterliegt. 
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VII. Datenschutz

1. CGVision/Heiko  Beckmann  verpflichtet  sich  sämtliche  personenbezogenen  Daten  streng  
vertraulich  zu  behandeln  und  ausschließlich  in  dem  Umfang  zu  nutzen,  wie  es  für  die  
Fertigstellung des Auftrags notwendig ist. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt! Für die
Abwicklung zukünftiger Aufträge werden die wichtigsten Kundendaten dauerhaft gespeichert.

VIII. Schlussbestimmungen

1. Für  die  gesamte  Auftragsabwicklung,  inkl.  etwaiger  Nebenabreden,  gilt  das  Recht  der  
Bundesrepublik  Deutschland (BRD).  Dies  gilt  auch bei  Aufträgen aus und Lieferungen ins  
Ausland.

2. Sämtliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

3. Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB hat keine Auswirkungen auf 
die übrigen Bestimmungen. Unwirksame Bestimmungen werden durch die Vertragsparteien  
durch eine sinngemäße und im wirtschaflichen und juristischen Sinne am nächsten kommende 
Regelung ersetzt.

4.  Der  Erfüllungsort  für  alle  aus  dieser  AGB  entstehenden  Verpflichtungen  ist  Schönwalde-
Glien. Als Gerichtsstand gelten ausschließlich Falkensee oder Berlin als vereinbart.
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