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Allgemeine Geschäftsbedingungen von  

Nine‘s Fotografie by Marina Irnstetter    Stand 12/2020 

1 Geltungsbereich  

(1) Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte 

gegenüber Verbrauchern und Unternehmen mit  

Marina Irnstetter 

Nines Fotografie by Marina Irnstetter 

Landshuter Str. 71, 93053 Regensburg 

nachstehend Nines Fotografie oder „ich“ genannt. Die Rechtsgeschäfte können dabei 

persönlich, telefonisch, per E-Mail, per Kontaktformular, per Messenger, oder über die 

Internetseite zustande kommen.  

(2) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 

Übersetzungen in andere Sprachen dienen ausschließlich deiner Information. Der deutsche 

Text hat Vorrang bei eventuellen Unterschieden im Sprachgebrauch.  

(3) Es gelten ausschließlich diese AGB. Entgegenstehende oder von diesen AGB 

abweichende Bedingungen, die der Kunde verwendet, werden von nicht anerkannt, es sei 

denn, dass ich ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich oder in Textform zugestimmt habe. 

2 Anwendbares Recht und Verbraucherschutzvorschriften 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 

Privatrechts und des in Deutschland geltenden UN-Kaufrechts, wenn a) du deinen 

gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hast oder  

b) du als Unternehmer eine Leistung buchst/ ein Produkt kaufst oder  

c) dein gewöhnlicher Aufenthalt in einem Staat ist, der nicht Mitglied der Europäischen Union 

ist.  

(2) Für den Fall, dass du Verbraucher i. S. d. § 13 BGB bist und du deinen gewöhnlichen 

Aufenthalt in einem Mitgliedsland der Europäischen Union hast, gilt ebenfalls die 

Anwendbarkeit des deutschen Rechts, wobei zwingende für den Verbraucher günstigere 

Bestimmungen des Staates, in dem du deinen gewöhnlichen Aufenthalt hast unberührt 

bleiben. Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, 

die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 

noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist 

jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 

Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder 

gewerblichen Tätigkeit handelt.  

(4) Je nachdem welche Leistung Nines Fotografie erbringt, kann es sein, dass zusätzliche 

Vereinbarungen getroffen werden. Diese Vereinbarungen z.B. eine Lizenzvereinbarung, eine 

Hochzeitsreportage/Tierreportage/Fotoserie/Firmenserie ergänzen die AGB. Im Streitfall 

gehen die einzelnen getroffenen Vereinbarungen diesen AGB vor.  

(5) Es gilt die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung dieser AGB. Den Stand 

der AGB findest du am Anfang des Dokuments.  

(6) Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Beauftragung einer Leistung.  

(7) Sollten bestimmte Rabatt- oder Aktionsangebote beworben werden, sind diese zeitlich 

oder mengenmäßig begrenzt. Es besteht kein Anspruch darauf. 
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3 Vertragsgegenstand und Erstgespräch 

(1) Gegenstand des Vertrages können die folgenden Leistungen sein:  

- Erstellung von Business- und Firmen Bildern  

- Erstellung von Hochzeitsbildern  

- Erstellung von Familienbildern  

- Erstellung von Tierbildern  

Im Folgenden als „Lichtbilder“ bezeichnet.  

(2)„Lichtbilder“ im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen hergestellten Produkte, gleich 

in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen 

(z.B. Ausgedruckte Bilder, Negative, Daten, digitale Bilder und Alben, Fotobücher, Videos 

etc.)  

(3) Diese Aufzählung unter (1) ist nicht abschließend. Die aktuellen Leistungen und 

Angebote findest du unter www.ninesfotografie.de  

(4) In einem ersten Gespräch klärt Nine’s Fotografie – meist persönlich/ telefonisch - vor dem 

Vertragabschluss, was du dir bezüglich der Fotos wünschst. Dieses Gespräch dient als 

Grundlage für die Erstellung der Vereinbarung. Das Erstgespräch (Klärung des Themas, 

Rahmenbedingungen und Organisatorisches) dauert ca. 20 Min. und ist kostenfrei sowie 

unverbindlich.  

(5) Nach dem ersten Gespräch schickt Nine’s Fotografie dir die Vereinbarung zu, diese 

Vereinbarung ist die Grundlage für die Zusammenarbeit. 

4 Zustandekommen des Vertrages 

4.1 Buchung von Leistungen 

(1) Grundlage der Vertragsbeziehung ist die jeweils von Nine’s Fotografie vorgelegte 

Vereinbarung über eine Dienstleistung einschließlich zugehöriger Leistungsbeschreibungen. 

Die Vereinbarung basiert auf den Angaben, die du im Erstgespräch/ im Telefonat mit Nine’s 

Fotografie gemacht hast. Die Vereinbarung gilt, soweit darin keine abweichende Frist 

angegeben ist, für einen Zeitraum von zwei Wochen ab Zugang der Vereinbarung bei dem 

Kunden.  

(2) Mit Annahme der Vereinbarung akzeptierst du die darin enthaltenen Konditionen und die 

Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Annahme erfolgt per Unterschrift 

auf der Vereinbarung.  

4.2 Für Buchungen, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail, SMS, WhatsApp 

oder einem Messenger-Dienst erfolgen, gilt Folgendes:  

(1) Sämtliche Angebote im Internet sind unverbindlich und stellen kein rechtlich verbindliches 

Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar.  

(2) Mit der Buchung bietest du mir den Abschluss einer Fotosession verbindlich an Zudem 

erklärst du, diese AGB gelesen und akzeptiert zu haben. Die AGB sind auf meiner Webseite 

einsehbar.  

(3) Annahme: Der Vertrag zwischen uns kommt mit dem Zugang meiner 

Buchungsbestätigung bei dir zustande, entweder in Textform per E-Mail oder nach Wunsch 

postalisch.  

(4) Als Zahlungsmöglichkeiten steht die Zahlung per Überweisung, PayPal oder bar zur 

Verfügung.  

Meine Kontodaten für eine Überweisung sende ich dir mit der Rechnung zu.  

a) PayPal: Die Zahlungsabwicklung erfolgt über PayPal zu deren Bedingungen. Anbieter des 

Dienstes ist PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 

Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, 

einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full 

 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full
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5 Modalitäten der Leistungserbringung – Fotoproduktion 

(1) Bei umfangreicheren Aufnahmen bzw. Produktionen wird zuvor der Ablauf zwischen den 

beiden Parteien grob festgelegt. Hat der Kunde bestimmte Wünsche, sind diese gegenüber 

Nine’s Fotografie zu äußern.  

(2) Insbesondere hat der Kunde dafür zu sorgen, dass an dem Tag des vereinbarten 

Fotoshootings die gewählte Lokalität/ Ort auch genutzt werden kann und dort fotografiert/ 

gefilmt werden darf. Der Kunde hat sich um eine entsprechende Einwilligung des 

Eigentümers zu kümmern, es sei denn es wurde etwas anderes schriftlich zwischen den 

Parteien vereinbart.  

(3) Für den Fall, dass Nine‘ Fotografie einen Kostenvoranschlag erstellt, ist zu beachten, 

dass es sich dabei um eine unverbindliche Kostenschätzung handelt, die aufgrund der 

Informationen und Wünsche des Kunden erstellt wurde. Erst nach Ablauf des Fotoshootings 

kann der tatsächlich angefallene Aufwand bestimmt und berechnet werden.  

(4) Für den Fall, dass es erforderlich ist Dritte (z.B. Stylisten, Make-up-Artist, Assistenten) mit 

hinzuzuziehen, ist Nine’s Fotografie berechtigt, diese Dritten im Auftrag und im Namen des 

Kunden und auf dessen Rechnung zu beauftragen. In diesem Fall kommt kein Vertrag 

zwischen Nine’s Fotografie und dem Dritten zustande.  

(5) Die Aufnahmen, die dem Kunden nach der Fotoproduktion gezeigt werden, werden von 

Nine’s Fotografie ausgesucht. Eine individuelle Vereinbarung, die von diesem Grundsatz 

abweicht, ist möglich. 

6 Überlassung von Lichtbildern zur Ansicht – Reklamationsfrist  

(1) Bei sämtlichem Bildmaterial handelt es sich um urheberrechtlich geschützte 

Lichtbildwerke gem. § 2 Abs. 1 Ziffer 5 UrhG.  

(2) Das Bildmaterial steht im Eigentum von Nine’s Fotografie. Dem Kunden ist es untersagt, 

das Ansichtsmaterial zu nutzen, selbst zu bearbeiten, Filter von Apps zur Veränderung zu 

nutzen und an Dritte weiterzugeben.  

(3) Der Kunde sucht aus den übergebenen oder digital zur Verfügung gestellten Bildern 

diejenigen aus, die er käuflich erwerben möchte. Der Kunde soll die Bildauswahl innerhalb 

von 14 Tagen nach Zugang treffen. Diese Frist gilt ebenso für eine Reklamation. Nach 

Ablauf dieser Frist gilt das Bildmaterial als vertrags- und ordnungsgemäß zugegangen. Der 

vereinbarte Kaufpreis wird dann für sämtliche Bilder fällig.  

(4) Eine Reklamation, welche die technische Umsetzung oder die künstlerische Gestaltung 

betrifft, ist ausgeschlossen.  

(5) Digitale Bilddaten, die nur zur Ansicht durch Nine’s Fotografe zur Verfügung gestellt 

werden und die der Kunde nicht erwerben möchte, müssen nach Ablauf der 14-tägigen Frist  

gelöscht werden bzw. der Datenträger muss vernichtet werden. Alternativ kann der 

Nutzungszeitraum gegen Zahlung einer entsprechenden Lizenzgebühr verlängert werden. 

7 Erhebung, Speicherung und Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten 

(1) Zur Durchführung und Abwicklung einer Buchung benötigt Nine’s Fotografie von dir die 

folgenden Daten:  

- E-Mail-Adresse  - Vor- und Nachname  - Adressdaten  

(2) Die von dir mitgeteilten Daten verwendet Nine’s Fotografie ohne deine gesonderte 

Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung deiner Bestellung(en), etwa zur 

Zustellung des digitalen Produktes.  

(3) Ohne zusätzliche Einwilligungen speichert Nine’s Fotografie deine Daten nur im Rahmen 

der steuerrechtlichen und handelsrechtlichen Pflichten.  

(4) Bei einer Änderung deiner persönlichen Angaben, bist du selbst für die Aktualisierung 

verantwortlich. Schicke dazu bitte eine E-Mail an ninesfotografie@gmx.de mit deinen 

geänderten Kontaktdaten. 
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8 Widerrufsrecht für Verbraucher 

(1) Als Verbraucher steht dir nach Maßgabe der im Anhang aufgeführten Belehrung ein 

Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

(2) Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Vertragsabschluss. Der Vertrag ist in dem Moment 

abgeschlossen, indem du die Vereinbarung von Nine’s Fotografie angenommen hast. Du 

kannst innerhalb von 14 Tagen deine Beauftragung kostenfrei widerrufen, wobei zur 

Wahrung der Frist die Absendung des entsprechenden Formulars genügt.  

Bei dem Kauf eines physischen Produktes (z.B. Abzüge) beginnt die Widerrufsfrist, wenn dir 

oder einer von dir beauftragten Person die Ware übergeben wurde, zum Download zur 

Verfügung gestellt wurde. Du kannst innerhalb von 14 Tagen deine Buchung kostenfrei 

widerrufen, wobei zur Wahrung der Frist die Absendung des entsprechenden Formulars 

genügt.  

(3) Bei digitalen Produkten gibt es hinsichtlich des Widerrufsrechts folgende Besonderheiten: 

a) Wenn ein digitales Produkt (z.B. Download-Datei.) gekauft wird und du direkt den 

gesamten Inhalt zur Verfügung gestellt bekommst, verzichtest du auf dein dir zustehendes 

Widerspruchsrecht.  

b) Darauf verweise ich direkt VOR Abschluss der Bestellung. Das kann in der 

Vereinbarungs-E-Mail oder direkt bei deinem Produkt erfolgen. Ich weise dich darauf hin, 

dass du auf dein dir zustehendes 14-tägiges Widerrufsrecht verzichtest - da du 1. direkt die 

Bilddateien downloaden kannst oder 2. ich direkt mit der Leistungserbringung (Fototermin 

etc.) beginnen soll.  

 

9 Stornierungsregelungen für Fotoshootings 

(1) Sobald du eine Bestätigungs-E-Mail von Nine’s Fotografie erhalten hast, hält sich Nine’s 

Fotografie diesen Termin für dich frei. Nine’s Fotografie kann für diese Zeit bzw. diesen Tag 

daher keine weiteren Angebote annehmen.  

(2) Bei Stornierung innerhalb folgender Fristen werden Stornierungsgebühren fällig 

- Absage durch den Kunden bis zu 30 Tage vor Abwicklung des Auftrages = kostenfrei 

- Absage durch den Kunden bis zu 14 Tage vor Abwicklung des Auftrages = 40% des 

Gesamthonoras 

- Absage durch den Kunden bis zu 7 Tage vor Abwicklung des Auftrages = 70% des 

Gesamthonorars 

(3) Bucht der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt – innerhalb eines Kalenderjahres – ein 

gleichwertiges Fotoshooting, werden die gezahlten Stornierungsgebühren darauf 

angerechnet. 

(4) Ausnahmen hiervon sind Stornierungen von Fotoshootings aufgrund eines schweren 

Krankheitsfalls oder Todesfall des Model. Eine Überprüfung / Nachweis der Situation liegt im 

Ermessen des Fotografen. Die Stornierung des Shootings ist ohne weitere Kosten möglich.  

(5) Wird das Fotoshooting durch den Kunden, gleich aus welchen Grund, abgebrochen, ist 

das vollständige Honorar (Fotoshooting-Gebühr und Nutzungsgebühr für die erstellten 

Bilder) fällig. 

10 Absage durch Nine’s Fotografie – Änderungen im Fotoshooting – Ablauf 

(1) Kann Nine’s Fotografie aufgrund von höherer Gewalt, Unfall und Krankheit den Auftrag 

nicht ausführen oder Bilder nicht zu einer zuvor angegebenen Frist liefern, verzichtest du auf 

Schadensersatzforderungen.  
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11 Fotoaufnahmen bei Veranstaltungen 

(1) Bei Fotoaufnahmen im Rahmen von Veranstaltungen weist Nine’s Fotografie darauf hin, 

dass der Kunde (Hochzeitspaar, Veranstalter etc.) dafür Sorge zu tragen hat, dass die 

teilnehmenden Gäste darüber informiert werden, dass bei der Veranstaltung fotografiert bzw. 

gefilmt wird. Sollten Gäste dieses nicht wünschen, müssen sie dieses dem Veranstalter 

mitteilen.  

(2) Der Kunde (Veranstalter) Nine’s Fotografie darüber zu informieren und dafür Sorge zu 

tragen, dass diese Personen bei Gruppenbildern etc. nicht zu sehen sind.  

(3) Unterlässt der Kunde die vorbeschriebene Information und Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 

S.1 lit a) DSGVO bzw. 22 KUG seiner Gäste und/ oder dem Nine’s Fotografie gegenüber, 

stellt der Kunde damit Nine’s Fotografie von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte bzgl. einer 

Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts etc. geltend machen.  

(4) Darüber hinaus hat der Kunde vorab zu klären, ob in der jeweiligen Lokalität (Hotel, 

Gastraum, Kirche etc.) fotografiert bzw. gefilmt werden darf. Er hat hier das Einverständnis 

des Eigentümers einzuholen.  

(5) Versäumt der Kunde diese Nachfrage und untersagt der Eigentümer bzw. ein 

berechtigter Dritter die Fotoaufnahmen durch Nine’s Fotografie, hat der Kunde sämtliches 

vereinbartes Honorar zu tragen.  

(6) Ebenso hat der Kunde vorab zu klären, wie die Aufgabenteilung aussehen soll, falls 

mehrere Fotografen anwesend sind. 

12 Nutzungsrechte und Urheberrecht 

(1) Nine’s Fotografie steht das Urheberrecht an sämtlichen erstellten Foto- und 

Videoaufnahmen nach dem Urheberrechtsgesetz zu.  

(2) Fotoaufnahmen werden für den privaten Gebrauch des Kunden erstellt. Der Kunde erhält 

eine einfache, nicht übertragbare, zeitlich und räumlich unbeschränkte Lizenz die für ihn 

angefertigten Bilder privat zu nutzen und im Familien- und Bekanntenkreis auch 

weiterzugeben.  

(3) Bei Bewerbungsbildern zählt die Versendung an Dritte zu der üblichen Verwendung dazu. 

(4) Die Vervielfältigung, Bearbeitung und Verbreitung der Fotoaufnahmen sind nicht 

gestattet.  

(5) Ebenso ist eine Verwendung als Profilbild in Social Media gestattet, sofern die korrekte 

Urheberkennzeichnung erfolgt.  

(6) Möchte der Kunde die Fotoaufnahmen kommerziell nutzen, z.B. für seine 

Unternehmenswebseite, zu Werbezecken, auf Flyern und in Social Media, muss dieses 

gesondert im Rahmen einer Lizenzvereinbarung vereinbart werden. Dort wird angegeben, für 

welche Zwecke die Nutzungsrechte übertragen werden.  

(7) Nine’s Fotografie räumt dem Kunden die Nutzungsrechte an den geistigen 

Eigentumsrechten der von Nine’s Fotografie erbrachten Leistungen ausschließlich für die 

konkret vereinbarte Nutzung ein. Der Umfang derartiger Rechtseinräumungen richtet sich in 

räumlicher, zeitlicher und sachlicher Hinsicht ausschließlich nach der vertraglichen 

Vereinbarung und dem Vertragszweck. § 31 Abs. 5 UrhG findet auch auf sämtliche nicht 

urheberrechtlich geschützte Leistungen entsprechende Anwendung. Eine Übertragung von 

Rechten erfolgt nur, soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Der Kunde erwirbt die 

vertraglich vereinbarten Rechte erst mit vollständiger Zahlung sämtlicher Forderungen aus 

dem Auftrag.  

(8) Wünscht der Kunde nach Abschluss des Auftrages ein erweitertes Nutzungsrecht oder 

die Original-Dateien von den Lichtbildern zur weiteren Bearbeitung, Nine’s Fotografie zu 

informieren bzw. die Datei anzufragen. Für die Erweiterung fallen Nutzungsgebühren an, die 

je nach Umfang des Nutzungsrechtes zu berechnen sind. Bei der Bereitstellung einer 

Original-Datei kann die doppelte Vergütung des vorherigen Auftrages als Vergütung erhoben 
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werden.  

(9) Bei Nine’s Fotografie verbleibt das Eigentum an den Negativen, den Rohdateien der 

Bilder, sowie digitalen Datenträgern, die für die Durchführung des Kundenauftrages erstellt 

worden sind.  

(10) Auf Anfrage durch Nine’s Fotografie ist der Kunde verpflichtet, Nine’s Fotografie 

Auskunft über den Umfang der Nutzung der Leistungen zu erteilen.  

(11) Bei Veröffentlichungen wird der Kunde Nine’s Fotografie in branchenüblicher Form als 

Urheber benennen. Bei Veröffentlichungen wird der Kunde Nine’s Fotografie wie folgt als 

Urheber benennen: Nine’s Fotografie by Marina Irnstetter – www.ninesfotografie.de Die 

Urhebernennung hat unmittelbar am Bild zu erfolgen. Die Urheberbenennung hat im 

Impressum zu erfolgen. Eine Veröffentlichung in den Sozialen Medien ist ausschließlich zu 

privaten Zwecken gestattet. Abweichungen von diesem Grundsatz sind gesondert zwischen 

den Parteien zu vereinbaren und zudem kostenpflichtig.  

(12) Die Übertragung der dem Kunden eingeräumten Rechte an Dritte oder eine Nutzung für 

andere als die vertraglich vereinbarten Zwecke bedarf im Einzelfall der gesonderten 

schriftlichen Zustimmung durch Nine’s Fotografie. 

13 Rechnungsstellung, Fälligkeit und Eigentumsvorbehalt 

(1) Nine’s Fotografie ist berechtigt, nach Auftragserteilung eine Abschlagszahlung über 50% 

der vereinbarten oder zu erwartenden Vergütung in Rechnung zu stellen. Im Übrigen ist 

Nine’s Fotografie berechtigt, dem Kunden Abschlagszahlungen über bereits erbrachte 

Teilleistungen in Rechnung zu stellen.  

(2) Die Rechnungsstellung durch Nine’s Fotografie erfolgt nach Erbringung der Teil- bzw. 

Gesamtleistung.  

(3) Eine Rechnung wird grundsätzlich in Form eines PDF-Dokuments an dich versandt. Der 

Rechnungsbetrag ist mit Zugang der Rechnung sofort fällig und binnen 7 Tagen an Nine’s 

Fotografie zu zahlen.  

(4) Gerätst du in Zahlungsverzug oder sonst in Verzug, ist Nine’s Fotografie berechtigt, die 

Leistung bzw. Lieferung zu verweigern, bis alle fälligen Zahlungen geleistet sind. Neben 

Verzugszinsen in gesetzlich bestimmter Höhe hast du je Mahnung durch Nine’s Fotografie 

5,00 EUR zu zahlen. Nine’s Fotografie ist weiterhin berechtigt, Leistungen zurückzuhalten, 

zu unterbrechen, zu verzögern oder vollständig einzustellen, ohne zum Ersatz eines etwa 

entstehenden Schadens verpflichtet zu sein. Diese Rechte gelten unbeschadet sonstiger 

vertraglich vereinbarter oder gesetzlicher Rechte und Ansprüche von Nine’s Fotografie. 

14 Erfüllung, Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, auch bei Lieferungen ins 

Ausland. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen 

dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien 

verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine sinnentsprechende wirksame 

Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am 

nächsten kommt. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg. Die Fotografin ist jedoch 

berechtigt, den Kunden an seinem Sitz/Wohnort zu belangen.  

14 Änderung dieser AGB 

Diese AGB können geändert werden, wenn ein sachlicher Grund für die Änderung vorliegt. 

Das können beispielsweise Gesetzesänderungen, Änderungen der Rechtsprechung oder 

eine Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse sein. Ich informiere dich rechtzeitig über 

die geplanten Änderungen. Du hast nach der Information ein 14 tägiges Widerrufsrecht.  

Version der AGB: 1.0 

Stand der AGB: 12/2020 


