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AGB für Fotomontagen 

Allgemein: 
 

 

Eine Fotomontage kann und soll Ihnen helfen sich ein Bild vom fertig montieren Produkt; "Balkon, 
Zaun, Trennwand, Sonnensegel etc." zu machen und Ihnen die Entscheidung zu erleichtern. In der 
Regel treffen wir mit unseren Fotomontagen, dass Endergebnis auch relativ gut.  
 
Bitte beschreiben Sie uns, wie Sie sich Ihren Balkon, Zaun, Trennwand etc. wünschen. Im Textfeld 
können Sie uns schreiben, was für Sie wichtig ist und wie Sie sich Ihren neuen Balkon, Zaun, 
Trennwand etc. vorstellen. 
Haben Sie evtl. ein Bild von einem Beispiel das Ihnen gefällt, dann können Sie uns dieses gern unter 
dem Punkt: "so in etwa" noch zusätzlich hoch laden. Für die Fotomontage selbst können Sie uns hier 
im Formular bis zu 3 Bilder von Ihrem Objekt hoch laden.  

Wir empfehlen möglichst frontal und im hellen aufgenommene Bilder zu senden, sofern dies möglich 
ist.    

Generelles zu Fotomontagen:  
Fotomontagen werden nur bei vollständigen und korrekt ausgefüllten Kontaktdaten angefertigt. Bei 
Eingabe von Dummy-/Max Musterwerten werden die übermittelten Bilder und Nachrichten nicht 
bearbeitet sondern umgehend vom Server gelöscht.  

1. Die Fotomontage ist als Hilfestellung anzusehen, so sind Farben und Oberflächen nur ein 
ungefährer Wert und nicht verbindlich. Die endgültige Farbauswahl wird beim Aufmaß mittels 
Farbmustern und RAL-Farbfächer getroffen.  

2. Lattenabstände und Feldteilung sind nicht verbindlich und können sich Fertigungsbedingt von der 
Fotomontage unterscheiden. 

3. Wir erstellen bis zu 2 Fotomontagen im Zuge eines Beratungsgesprächs kostenfrei. Für jede 
weitere Fotomontage sind wir berechtigt eine Schutzgebühr von 25,-- zzgl. MwSt./STK zu berechnen, 
diese wird bei Auftrag dem Rechnungswert wieder gut geschrieben.  

4. sämtliche durch uns erstellte Fotomontagen sind und bleiben unser geistiges Eigentum gemäß 
§§15-24 Urheberrechtsgesetz und unterliegen damit unserem ausschließlichen ©Copyright. Eine 
Vervielfältigung und/oder Weitergabe ist untersagt und erfordert unsere ausdrückliche schriftliche 
Erlaubnis.  

5. Der Nachbau nach unseren Vorlagen ist nicht gestattet und kann Sie ggfls. zu Schadenersatz 
verpflichten.  

Mit der Anforderung einer Fotomontage erklären Sie sich mit den o. genannten Bedingungen 
einverstanden.  

 


