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§1 Urheberrecht
1.1 Der Einsender/ die Einsenderin (im Folgenden Autor genannt) von Fotos, Bildern, Texte oder
Videos (im Folgenden Datenmaterial genannt) versichert dem Betreiber von ABCpix.net (in
Folge ABCpix genannt), dass die Daten von ihm/ihr persönlich erstellt wurden und er/sie damit
in keinerlei Rechte von dritter Seite eingreift.
1.2 Der Autor erklärt. dass die abgebildeten, gefilmten oder beschriebenen Personen den Zweck
der Aufnahmen kennen und gegen eine Veröffentlichung durch ABCpix nichts einzuwenden
haben.
1.3 Der Autor versichert der alleinige Eigentümer und Inhaber aller Nutzungs- und
Verwertungsrechte des an ABCpix eingesendeten Material zu sein, das Datenmaterial selbst
gemacht zu haben, keine Rechte Dritter zu verletzen, und ABCpix den Ansprüche Dritter
gegenüberschad-und klaglos zu halten.
§2 Registrierung und Kosten
2.1 Die Registrierung durch den Autor bei ABCpix sowie die Erstellung und Veröffentlichung auf
ABCpix durch ABCpix, oder einem von ABCpix beauftragten Dienstleister, des Standartprofils
ist für den Autor kostenlos.
2.2 Nach Verifizierung der Registrierungsdaten des Autors und Zusendung von Datenmaterial
erstellt ABCpix dem Autor innerhalb der Webpräsenz von ABCpix kostenlos eine eigene
Präsentationsseite (Standartprofil)wo der Autor namentlich genannt wird (Nickname möglich,
jedoch nicht automatisch). Das Standartprofil enthält eine kurze Beschreibung über den Autor
sowie Auszüge aus seinem Datenmaterial. Die Erstellung des Standartprofils erfolgt durch den
Systemadministrator und der Autor wird nach online Stellung von diesem per Email darüber
informiert. Aktualisierungen des Standartprofils sind im dreimonatigen Abstand möglich, müssen
aber nicht zwingend erfolgen. Dazu ist ein Email an den Systemadministrator nötig. Die
Präsentationsseite bleibt jedoch ausdrücklich im Eigentum von ABCpix und es besteht von Seiten
des Autors keinerlei irgend gearteter Rechtsanspruch darauf.
2.3 ABCpix behält sich das Recht vor Registrierungen und die damit verbundene Erstellung eines
Standartprofils ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Des Weiteren bewahrt sich ABCpix das
Recht, Autoren und deren Standartprofile zu löschen, insbesondere dann wenn diese gegen den
Inhalt dieser AGB oder gegen geltendes österreichisches sowie internationales Recht und Gesetz
verstoßen.
§3 Erweiterung des Standartprofils
3.1 Die Erweiterung des Standartprofils ist mit Kosten verbunden und bedarf einer gesonderten
Vereinbarung. Anfragen darüber an info@abcpix.net.
§4 Archivierung, Veröffentlichung und Honorat des Datenmaterials
4.1 ABCpix ist berechtigt, das vom User zur Verfügung gestellte Datenmaterial zu Archivieren und
allen mit ABCpix in Kooperation stehenden Medienunternehmen zum Veröffentlichen anzubieten
und das dafür erzielbare Honorar auszuhandeln. Im Falle der Veröffentlichung wird der Autor von
ABCpix per Email darüber informiert und das dafür erzielte Honorar, im Honrarschlüssel von 50%
zu 50%, zwischen dem Autor und ABCpix, (nach Zahlungseingang bei ABCpix) auf ein vom Autor
bekanntzugebendes und ihm gehöriges Konto von ABCpix überwiesen.

4.2 Im Falle von extrem aktuellen Ereignissen oder äußerst exklusiven Daten wird ABCpix (dessen
ermessen bei ABCpix liegt), vor der Veröffentlichung durch die Medienpartner von ABCpix,
Rücksprache mit dem jeweiligen Autor halten.
4.3 Der Autor erklärt sich bereit, bei aktuellen Anlässen, gelegentlich Aufträge von ABCpix
entgegenzunehmen. Der Honorarschlüssel verändert sich in diesem Fall 55% zu 45% zugunsten
des Autors.
4.4 Über die Höhe der jeweiligen Honoraten wird beidseitiges Stillschweigen vereinbart.
§5 Hauptarchiv und Archivzugang
5.1 ABCpx ist nicht zwingend verpflichtet Datenmaterial von Autoren in seinem Hauptarchiv zu
speichern, wird dies jedoch nach bester Möglichkeit durchführen. ABCpix behält sich das Recht
vor Datenmaterial von Autoren auch Auszugsweise darin zu speichern und zu veröffentlichen.
5.2 Die Freischaltung des Zugangs zum Hauptarchiv erfolgt durch den Systemadministrator und die
Zugangsdaten werden dem Autor von diesem per Mail übermittelt. Es ist dem Autor untersagt die
Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. Bei Weitergabe ist ABCpix berechtigt gegen den Autor
rechtliche Schritte einzuleiten.
§6 Newsletter
6.1 Der Autor erklärt sich ausdrücklich bereit, bis auf Widerruf an info@abcpix.net, den Newsletter
von ABCpix zu empfangen.
§7 Änderungen der AGB
7.1 ABCpix behält sich das Recht vor, seine AGB zu ergänzen, teilweise oder auch ganz jederzeit zu
ändern. Autoren werden darüber per Newsletter verständigt.
§8 Datenschutz
8.1 Die vom Autor bei der Registrierung übermittelten persönlichen Date werden von ABCpix nur zur
internen Verarbeitung herangezogen, gespeichert und ausgenommen den unter §2 genannten
Auszügen nicht veröffentlicht. Die Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen und bedarf
ausdrücklicher Zustimmung des Autors.
§ 9 Schlussbestimmung (salvatorische Klausel)
9.1 Sollte irgendeine Bestimmung dieser AGB unwirksam oder nichtig sein, so gilt an deren
Stelle eine marktübliche Bestimmung als vereinbart. Die übrigen Bestimmungen der AGB
bleiben davon unberührt. Es gilt österreichisches Recht.
Gerichtsstand ist das Bezirks- und Handelsgericht Wiener Neustadt.
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