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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Geschäftsbedingungen sorgfältig zu lesen und vollständig zur 

Kenntnis zu nehmen. Die nachfolgenden AGB gelten für alle erteilten Aufträge. Sie gelten als vereinbart, 

wenn ihnen nicht umgehend widersprochen wird. 

 

Buchung 

Nach dem eine Auftragsbestätigung via Email gesendet wurden ist die Buchung verbindlich. 

 

Innerhalb von 3 Tagen nach der Buchung können Sie es kostenlos stornieren, bei Abmeldungen nach 

dem 3. Tag müssen 30% des Betrags beglichen werden. Bei Stornierungen die nicht mindestens 48h 

vorher abgemeldet wurden wird dem Kunden der volle Betrag verrechnet. 

 

Honorar 

Sofern nicht anders vereinbart, wird das Honorar BAR vor Ort ausgezahlt. Ebenfalls kann der Kunde 

schon vor dem Termin via Bank Überweisung oder PayPal zahlen. Die Materialkosten (falls vorhanden) 

sind bei Vorauszahlungen nicht gelistet und müssen am Ende des Termins beglichen werden.  

 

Nebenkosten 

Bei Aufträgen die ausserhalb von Zürich stattfinden werden zusätzlich noch Fahrspesen angerechnet. 

 

Spezielles Material (Strass steine, Wimpern, Glitzer etc.) sind nicht in Honorar inbegriffen.  

 

Anreise 

Ist bei Inlandsreisen eine Anreise am Vortag erforderlich oder dauert eine Reise zum und vom 

Produktionsort pro Tag mehr als 4 Stunden oder liegt der Produktionsort außerhalb der Schweiz, so 

werden Reisetage, falls nicht anders abgesprochen, nach zeitlichem Aufwand berechnet. Grundlage ist 

das Tageshonorar. 

 

Namensnennung 

Der Make-up Artist hat Anspruch darauf, bei der Verwendung seines Werkes (einschließlich 

Testshootings und Editorials) als Urheber genannt zu werden.  

 

Testshootings 
Für so genannte Testshootings gelten folgende Besonderheiten: Sofern der Make-up Artist für seine 

Mitwirkung an einem Testshooting (Nutzung nur zur Eigenwerbung) kein oder nur ein sehr geringes 

Honorar erhält, die im Rahmen des Testshootings entstandenen Fotografien etc. aber später zu anderen 

Zwecken, z.B. zu Layout zwecken oder im Rahmen einer Werbekampagne verwertet werden, steht dem 

Make-up Artist ein zusätzliches angemessenes Honorar zu. 

Die Angemessenheit des Honorars orientiert sich an dem für die Nutzung üblicherweise gezahlten 

Künstlerhonorar und an dem erzielten Verwertungserlös des Auftraggebers. 

Leistungen des Make-up Artists im Rahmen eines Testshootings bzw. Test Drehs dürfen ausschließlich 

zu Testzwecken genutzt werden. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Make-up Artists dürfen die bei 

Testshootings bzw. Test Drehs entstandenen Arbeiten/Ergebnisse weder ganz, noch teilweise Dritten 

zur Nutzung (Vervielfältigung, Verbreitung und Veröffentlichung, auch durch Dritte) zur Verfügung 

gestellt werden. Für den Fall einer weitergehenden Nutzung ist die Leistung des Make-up Artists 

gesondert zu vergüten. 
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Verwendung von Bildmaterial 
Der Make-up Artist ist mit Einverständnis seitens des Auftragsgebers berechtigt, die Fotografien, Filme, 

analoge und digitale Datenträger bzw. Abzüge und Kopien davon, für deren Herstellung er seine 

Tätigkeit erbracht hat, zur Eigenwerbung zu nutzen, d. h. insbesondere auch in Form einer Aussendung 

bzw. im Internet zu veröffentlichen oder als Arbeitsprobe vorzuzeigen. Für diesen Fall steht der 

Auftraggeber auch dafür ein, dass das abgebildete Fotomodell (bzw. die Fotomodelle) mit der genannten 

Nutzung durch den Make-up Artist einverstanden ist/sind. 

 

Gestalterische Auffassung 

Der Auftraggeber bzw. ein von ihm Bevollmächtigter ist verpflichtet, während des Shootings/Drehs 

anwesend zu sein und seine Zustimmung zu der gestalterischen Auffassung des Make-up Artists zu 

geben. Sofern weder der Auftraggeber selbst noch ein Bevollmächtigter bei dem Shooting/ Dreh 

anwesend ist, kann die künstlerische Gestaltung des Werkes nicht zu einem späteren Zeitpunkt vom 

Auftraggeber abgelehnt werden. In einem solchen Fall ist jede neue Erstellung eines weiteren Werkes 

gesondert zu honorieren. 

Mängelrügen an der Leistung des Make-up Artists muss der Auftraggeber unverzüglich während der 

laufenden Produktion und unter genauer Bezeichnung der Mängel geltend machen. Tut er dies nicht, 

so gilt die Leistung als vereinbarungsgemäß erbracht, soweit es erkennbare Mängel betrifft. 

 

Ausfall 
Sollte der Make-up Artist seine Tätigkeit aufgrund einer Krankheit oder von ihm nicht zu vertretender 

Umstände nicht erbringen können, wird der Make-up Artist sich nach besten Kräften bemühen, einen 

adäquaten Ersatz zu finden. Für eventuell entstehende Zusatzkosten oder einen möglichen Schaden 

haftet der Make-up Artist in diesem Falle nicht. 

 

Mahngebühren 

Falls eine Rechnung gestellt wird und diese nicht innerhalb der Frist bezahlt wird, fallen Mahngebühren 

von Fr. 10.- an. 

 

 


