
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LEISTUNGSBEDINGUNGEN 
DER 

LAUDINHO.COM GMBH 
 

laudinho.com GmbH 
FN 449805d 
Große Schiffgasse 21/1 
1020 Wien 
 
Tel.: +43 676 69 22 599 
E-Mail: office@laudinho.com 
 
Unternehmensgegenstand: Film- und Fernsehproduktion 
 
UID-Nummer: ATU 706 159 25 
 
Angaben zur Online-Streitbeilegung: Verbraucher haben die Möglichkeit, 
Beschwerden an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zu richten: 
http://ec.europa.eu/odr. Verbraucher können Beschwerde auch an die oben 
angegebene E-Mail-Adresse richten. 
 
1. GELTUNGSBEREICH 

1.1. Für sämtliche Leistungen der laudinho.com GmbH an den 

Vertragspartner und sämtlichen Geschäftsverkehr betreffend diese 

Leistungen gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts- und 

Leistungsbedingungen (kurz AGB) in ihrer jeweils gültigen Fassung zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als vereinbarter Vertragsbestandteil. 

Diese AGB gelten sowohl für Vertragspartner die Verbrauchern, als auch für 

Vertragspartner die Unternehmer im Sinne des österreichischen 

Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) sind. Diese AGB gelten auch für 

zukünftige Geschäftsbeziehungen, in denen nicht ausdrücklich auf die AGB 

Bezug genommen wird. 

 

1.2. Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern, die den AGB auch nur 

teilweise widersprechen, werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, dies 

wurde ausdrücklich unterschriftlich vereinbart. Sollten gesonderte 

Vereinbarungen getroffen werden, gelten die AGB dennoch für jene Themen, 

zu welchen nichts gesondert vereinbart wurde. Soweit sich in einer 

gesonderten Vereinbarung oder in den AGB keine Regelung findet, gilt 

ausschließlich österreichisches Recht. Abweichungen vom dispositiven Recht 
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in den Geschäftsbedingungen von Vertragspartnern werden nicht akzeptiert, 

es sei denn, diese wurden ausdrücklich unterschriftlich vereinbart. Es gelten 

jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen AGB.  
 

1.3.  Alle Änderungen und Ergänzungen der AGB bedürfen zu ihrer 

Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Aufhebung oder einen 

Verzicht auf diese Schriftformklausel. E-Mails erfüllen nur dann die 

Schriftform, wenn dies in den Vertragsbestimmungen ausdrücklich so 

geregelt ist.  

1.4. Die Vertragssprache ist Deutsch. Der Vertragsinhalt und alle 

Informationen betreffend den Vertrag und die Leistungen der laudinho.com 

GmbH werden nur in der deutschen Sprache angeboten. 

 

2. ANGEBOTE, VERTRAGSABSCHLUSS  

Alle Angebote der laudinho.com GmbH sind freibleibend und unverbindlich. 

Erteilt der Vertragspartner der laudinho.com GmbH einen Auftrag (E-Mail 

ausreichend) – zum Bespiel auf Basis eines solchen Angebotes der 

laudinho.com GmbH – so gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss 

eines Vertrages (auch „Produktionsvertrag“) auf Basis der AGB sowie der 

Bedingungen gemäß dem Auftrag ab. Der Vertragspartner ist an dieses 

Angebot für 7 Werktage (für Vertragspartner, die Verbraucher im Sinne des 

KSchG sind, gelten 3 Werktage als vereinbart) ab dem Zeitpunkt gebunden, 

ab dem der laudinho.com GmbH dieses Angebot zugegangen ist. Der Vertrag 

zwischen laudinho.com GmbH und dem Vertragspartner kommt durch 

schriftliche Annahme (E-Mail ausreichend) des Angebotes durch die 

laudinho.com GmbH zustande.  

 

3. LEISTUNGSUMFANG 

3.1. Der Leistungsumfang des Vertrages zwischen der laudinho.com GmbH 

und dem Vertragspartner („Vertrag“ oder „Produktionsvertrag“) ergibt sich 

aus dem im Vorabsatz beschriebenen Angebot und Auftrag. Die 

künstlerische und technische Gestaltung des Werkes obliegt alleine der 

laudinho.com GmbH. 
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3.2. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde 

(E-Mail ausreichend), beginnt die laudinho.com GmbH mit ihrer 

Leistungserbringung erst nach wirksamem Zustandekommen eines 

Vertrages und, falls vereinbart, Eingang einer Anzahlung auf dem Konto der 

laudinho.com GmbH.  

 

3.3. Änderungen des vertraglich vereinbarten Leistungsumfanges nach 

Vertragsabschluss bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung 

(E-Mail ausreichend) und berechtigen die laudinho.com GmbH – falls die 

Änderungen den Leistungsumfang nicht ausschließlich einschränken – zur 

Erhöhung ihres vertraglich vereinbarten Entgelts; im Zweifel gilt ein 

angemessenes zusätzliches Entgelt als vereinbart.  

 

3.4. Allfällige Mehrkosten, die künstlerisch oder technisch notwendig sind, 

um die vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen, der laudinho.com 

GmbH ohne ihr grobes Verschulden aber erst nach Abschluss des Vertrages 

bekannt geworden sind, werden dem Vertragspartner unverzüglich nach 

Bekanntwerden mitgeteilt (E-Mail ausreichend). Solche Mehrkosten sind 

vom Vertragspartner ohne dessen gesonderte Genehmigung bis zur Höhe 

von zehn Prozent des vertragsgemäßen Entgelts der laudinho.com GmbH zu 

tragen. Darüber hinausgehende Mehrkosten sind vom Vertragspartner nur 

zu tragen, wenn er Sie vorher schriftlich (E-Mail ausreichend) genehmigt hat. 

Der gegenständliche Unterpunkt gilt nicht für Vertragspartner, die 

Verbraucher im Sinne des KSchG sind.  

 

3.5. Leistungen, die nicht vom Vertrag umfasst sind, sind vom 

Vertragspartner gesondert zu beauftragen und zu vergüten. 

 

4. ENTGELT, ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, EIGENTUMSVORBEHALT 

AUFRECHNUNGSVERBOT 

4.1. Sofern vertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, 

versteht sich das vereinbarte Entgelt exklusive der gesetzlichen 
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Umsatzsteuer, jedoch – im Fall eines Vertragspartners, der Verbraucher im 

Sinne des KSchG ist – inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Das 

vereinbarte Entgelt ist binnen 10 Werktagen nach Rechnungslegung durch 

die laudinho.com GmbH ohne Abzug zur Zahlung fällig. Allfällig vereinbarte 

Anzahlungen sind binnen 10 Werktagen nach Vertragsabschluss zur 

Zahlung fällig. 

 

4.2. Die von der laudinho.com GmbH erbrachten vertraglichen Leistungen 

und insbesondere allfällig von der laudinho.com GmbH an den 

Vertragspartner übergebene Filme, Fotos, Zeichnungen, Drehbücher und 

sonstige Werke der Literatur etc. bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 

Entgelts im Eigentum der laudinho.com GmbH.  

 

4.3. Im Falle eines Zahlungsverzuges des Vertragspartners berechnet die 

laudinho.com GmbH im Falle eines Unternehmers im Sinne des KSchG 

Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. Handelt es sich beim Vertragspartner 

um einen Verbraucher im Sinne des KSchG, berechnet die laudinho.com 

GmbH Verzugszinsen in Höhe von 5% p.a. Der Vertragspartner verpflichtet 

sich zudem die Kosten, wie insbesondere Inkasso- oder sonstige zur 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten, im 

Zusammenhang mit der Eintreibung des vereinbarten Entgelts zu tragen. 

 

4.4. Die laudinho.com GmbH ist im Falle des Zahlungsverzuges des 

Vertragspartners von allen weiteren Leistungsverpflichtungen entbunden 

und berechtigt, noch ausstehende Leistungen zurückzuhalten und 

Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer 

angemessenen Nachfrist von 5 Werktagen vom Vertrag zurückzutreten. 

 

4.5. Die Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wegen 

bestehender oder behaupteter Gegenforderungen ist - aus welchem Grunde 

immer - nicht zulässig. Wenn der Vertragspartner Verbraucher im Sinne des 

KSchG ist, gilt das Zurückhaltungsverbot nicht; auch gilt das 

Aufrechnungsverbot nicht für den Fall der Zahlungsunfähigkeit der 
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laudinho.com GmbH, oder für Gegenforderungen, die im rechtlichen 

Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen, die 

gerichtlich festgestellt oder von der laudinho.com GmbH anerkannt worden 

sind).  

 

5. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES VERTRAGSPARTNERS, 

URHEBERRECHTE 

5.1. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die laudinho.com GmbH mit allen 

notwendigen Informationen und Unterlagen auszustatten. Der 

Vertragspartner trägt – unabhängig von der Regelung in Punkt 3.4. – die 

Kosten des Mehraufwandes, die der laudinho.com GmbH aufgrund 

unrichtiger, unvollständiger oder nachträglich geänderter Informationen 

oder Unterlagen des Vertragspartners entstehen. 

 

5.2. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die von ihm für die Durchführung 

eines Auftrages zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen 

(insb. auch Film, Fotos, Zeichnungen, Drehbücher und sonstige Werke der 

Literatur etc.) auf Persönlichkeits-, Urheber-, Leistungsschutz- oder sonstige 

Rechte zu prüfen (Rechteclearing) und erforderlichenfalls der laudinho.com 

GmbH alle für die Vertragserfüllung und für die Zwecke dieser AGB sowie 

der sonstigen Vertragsbestimmungen erforderlichen Rechte an diesen 

einzuräumen oder für eine solche Rechteeinräumung seitens Dritter zu 

sorgen. Die laudinho.com GmbH haftet nicht für die Verletzung derartiger 

Rechte an vom Vertragspartner zur Verfügung gestellten Informationen und 

Unterlagen; dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Vertragspartner die 

laudinho.com GmbH zur Erbringung ihrer Leistung auf Basis von und/oder 

zur Umsetzung von vom Vertragspartner oder von Dritten bereitgestellten 

Drehbüchern, Treatments oder Rohmaterialien (z.B. Film, Fotos, 

Zeichnungen, etc.) verpflichtet hat. Der Vertragspartner hat die 

laudinho.com GmbH im Falle der Geltendmachung derartiger Ansprüche 

durch Dritte vollkommen schad- und klaglos zu halten. 

 



 6 

5.3. Der Vertragspartner haftet dafür, dass dieser über alle Berechtigungen 

für die von ihm erteilten Aufträge verfügt. Die laudinho.com GmbH haftet 

nicht für die Verletzung derartiger Rechte. Der Vertragspartner hat die 

laudinho.com GmbH im Falle der Geltendmachung derartiger Ansprüche 

durch Dritte schad- und klaglos zu halten.  

 

6. VERWERTUNGSRECHTE, ANMELUNG BEI 

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN, KONVENTIONALSTRAFE 

6.1. Der Vertragspartner erwirbt mit der vollständigen Zahlung des 

vereinbarten Entgelts an der vertraglich vereinbarten und übergebenen 

Leistung das unübertragbare Nutzungsbewilligung zu dem bei 

Vertragsabschluss bekanntgegebenen und vereinbarten Zweck und dem 

dazu erforderlichen Nutzungsumfang für die jeweils vertraglich vereinbarte 

Dauer ab Übergabe der Leistung; im Zweifel ist diese Nutzungsbewilligung 

territorial auf das Staatsgebiet der Republik Österreich begrenzt. Zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht bekannte Nutzungsarten sind vom 

Vertrag nicht umfasst und entsprechende Nutzungen sind nur mit 

ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung mit der laudinho.com GmbH 

zulässig und der laudinho.com GmbH steht ein gesondertes Entgelt dafür 

zu.  

 

6.2. Die Nutzungsbewilligung umfasst die Sende-/Aufführungsrechte 

unabhängig von der Art des technischen Verfahrens, das Recht der 

öffentlichen Aufführung, einschließlich der Aufführung in Kinos, auf 

Filmfestivals, das Messerecht sowie closed-circuit-Aufführungen in jeglichem 

Transportmittel (Flugzeug, Zug, etc.). 

 

6.3. Weitere Verwertungsrechte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen 

Vereinbarung des Vertragspartners mit der laudinho.com GmbH und der 

laudinho.com GmbH steht ein gesondertes Entgelt dafür zu.  

 

6.4. Von der Rechtseinräumung ausgenommen sind jedenfalls die Rechte 

zur Vervielfältigung, Bearbeitung, Änderung, Ergänzung, fremdsprachigen 
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Synchronisation und der Verwendung von Ausschnitten in Bild und/oder 

Ton, sofern sie nicht vertraglich ausdrücklich schriftlich vereinbart und 

gesondert abgegolten werden.  

 

6.5. An zusätzlichen von der laudinho.com GmbH erbrachten Leistungen, 

die über den vertraglich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen, erwirbt 

der Vertragspartner keinerlei Nutzungsrechte. Die Nutzung dieser 

Leistungen bedarf der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen 

Vereinbarung des Vertragspartners mit der laudinho.com GmbH. Für 

derartige Leistungen steht der laudinho.com GmbH ein gesondertes Entgelt 

zu. 

 

6.6. An denjenigen Ideen, Konzepten, Entwürfen, etc., die die laudinho.com 

GmbH für die Zwecke der Erfüllung des Vertrages entwickelt und dem 

Vertragspartner gegebenenfalls dafür auch zur Kenntnis gebracht und/oder 

angeboten hat (z.B. im Rahmen einer mündlichen oder schriftlichen 

Präsentation auch von Werken der Fotografie, des Films oder in irgendeiner 

anderen Form), die aber tatsächlich nicht in der vom Vertragspartner 

abgenommenen vertraglichen Leistung der laudinho.com GmbH umgesetzt 

wurden, erwirbt der Vertragspartner keinerlei Eigentums- oder 

Verwertungsrechte, sondern verbleiben diese bei der laudinho.com GmbH. 

Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, solche Ideen, Konzepte, Entwürfe, 

etc. – in welcher Form auch immer – ohne ausdrückliche schriftliche 

Vereinbarung mit der laudinho.com GmbH zu nutzen und/oder zu 

verwerten; der laudinho.com GmbH steht ein gesondertes Entgelt dafür zu.  

 

6.7. Änderungen von Leistungen, welche von der laudinho.com GmbH 

erbracht wurden, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der 

laudinho.com GmbH zulässig; die laudinho.com GmbH behält sich vor, für 

die Zustimmung ein gesondertes Entgelt zu verlangen.  

 

6.8. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, 

erklärt sich der Vertragspartner ausdrücklich damit einverstanden, die 
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gesetzlich vorgeschriebenen Meldungen an die entsprechenden 

Verwertungsgesellschaften selbständig vorzunehmen. Sämtliche damit 

verbundene Kosten und Gebühren sind vom Vertragspartner zu zahlen. Der 

Vertragspartner hält die laudinho.com GmbH diesbezüglich vollkommen 

schad- und klaglos. 

 

6.9. Das Ausgangsmaterial (Bild und Ton), Negative, Masterband und 

ebenso das Restmaterial – insbesondere auch für vertragsgegenständliche 

Leistungen – verbleibt immer bei der laudinho.com GmbH. 

 

6.10. Sollte der Vertragspartner gegen die Bestimmungen in diesem Punkt. 

verstoßen, hat dieser der laudinho.com GmbH eine nicht dem richterlichen 

Mäßigungsrecht unterliegende Vertragsstrafe in Höhe von 1% der 

Auftragssumme, mindestens jedoch € 2.000,00 pro einzelnem Verstoß zu 

zahlen. Der laudinho.com GmbH steht es jederzeit frei, einen darüber 

hinausgehenden Schadenersatz auch gerichtlich geltend zu machen. 

 

7. HAFTUNG DER LAUDINHO.COM GMBH 

7.1. Die laudinho.com GmbH haftet nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit, mit Ausnahme von Schäden an Personen. Eine Haftung für 

Vermögensschäden durch leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  

 

7.2. Das Vorliegen von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat der 

geschädigte Vertragspartner zu beweisen; dies gilt nicht für Vertragspartner, 

die Verbraucher im Sinne des KSchG sind. 

 

8. GEWÄHRLEISTUNG  

8.1. Die laudinho.com GmbH leistet dafür Gewähr, dass die von ihr an den 

Vertragspartner erbrachten Leistungen den branchenüblichen Standards 

(technische- und insbesondere Audio-/Video-Qualität) entsprechen.  

 

8.2. Für Vertragspartner, die Verbraucher im Sinne des KSchG sind, gelten 

die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.  
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8.3. Für Vertragspartner, die Unternehmer im Sinne des KSchG sind, gilt 

Nachfolgendes:  

 

Der Vertragspartner hat die vertragliche Leistung nach deren Erbringung 

durch die laudinho.com GmbH zu prüfen und allfällige Mängel unverzüglich, 

jedenfalls aber innerhalb von 5 Werktagen, der laudinho.com GmbH 

schriftlich (E-Mail ausreichend) unter Beschreibung des Mangels 

anzuzeigen, widrigenfalls die Leistung als angenommen und genehmigt gilt; 

verdeckte Mängel sind entsprechend ab deren erstmaliger Erkennbarkeit 

anzuzeigen. Für den Fall einer solchen Genehmigung der Leistung der 

laudinho.com GmbH ist die Geltendmachung von Gewährleistungs- und 

Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung aufgrund 

von Mängeln durch den Vertragspartner ausgeschlossen.  

 

Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem Vertragspartner 

das Recht auf Verbesserung oder Austausch der vertraglichen Leistung 

durch die laudinho.com GmbH zu. Die laudinho.com GmbH wird die Mängel 

in angemessener Frist beheben, wobei der Vertragspartner der laudinho.com 

GmbH alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen 

Maßnahmen ermöglicht. Die laudinho.com GmbH ist berechtigt, die 

Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich oder für die 

laudinho.com GmbH mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand 

verbunden ist. Für diesem Fall stehen dem Vertragspartner die gesetzlichen 

Wandlungs- oder Preisminderungsrechte zu.  

 

Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate ab Leistung und die 

Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen. 

 

9. RÜCKTRITT VOM VERTRAG DURCH DIE LAUDINHO.COM GMBH 

9.1. Sofern der Vertrag von der laudinho.com GmbH und dem 

Vertragspartnern noch nicht zur Gänze erfüllt worden ist, ist die 

laudinho.com GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten bei 
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Annahmeverzug (Punkt 12.4.) oder anderen wichtigen Gründen wie 

insbesondere Konkurs des Vertragspartners, Konkursabweisung mangels 

Vermögens, Zahlungsverzug (Punkt 4.4.), wiederholten leicht fahrlässigen 

oder einen grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verstoß des Vertragspartners 

gegen seine Pflichten in Punkten 5. und 6. 

 

9.2. Der Vertragspartner ist in Fällen eines von ihm verschuldeten 

Rücktritts der laudinho.com GmbH zur Bezahlung des vollständigen 

Entgelts gemäß Vertrag verpflichtet; davon abzuziehen sind nur diejenigen 

Aufwendungen, die sich laudinho.com GmbH infolge des Unterbleibens der 

weiteren Leistungserbringung tatsächlich erspart hat.  

 

10. VEREITELUNG DER AUSFÜHRUNG 

Unterbleibt die Ausführung des Auftrages aufgrund von Umständen aus der 

Sphäre des Vertragspartners, die von der laudinho.com GmbH so gebührt 

der laudinho.com GmbH das im Vertrag vereinbarte Entgelt. 

 

11. BEAUFTRAGUNG DRITTER 

Die laudinho.com GmbH ist berechtigt, sich bei der Erfüllung ihrer 

vertraglichen Verpflichtungen Dritten zu bedienen. Die Beauftragung Dritter 

erfolgt nach Wahl der laudinho.com GmbH im eigenen Namen oder – nach 

schriftlicher Genehmigung (E-Mail ausreichend) des Vertragspartners – im 

Namen und auf Rechnung des Vertragspartners. Für den Fall, dass 

vertragliche Verpflichtungen der laudinho.com GmbH durch solcherart 

beauftragte Dritte erfüllt werden, haftet die laudinho.com GmbH nur für die 

sorgfältige Auswahl Dritter und nicht wie für eigene Leistung.  

 

12. LIEFER-/LEISTUNGSTERMIN, ANNAHME-/VERZUG  

12.1. Es gelten die im Vertrag schriftlich vereinbarten Liefer- 

/Leistungstermine. Mündlich zugesagte Liefer-/Leistungstermine sind 

unverbindlich. Die Nichteinhaltung eines solchen Liefer-/Leistungstermins 

durch die laudinho.com GmbH berechtigt den Vertragspartner erst dann zu 

einem Rücktritt vom Vertrag und sonstigen Ansprüchen gemäß gesetzlichen 
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Bestimmungen, wenn der laudinho.com GmbH eine angemessene, 

mindestens aber eine Nachfrist von 14 Werktagen gesetzt hat und diese 

fruchtlos verstrichen ist. Diese Nachfrist beginnt mit dem Zugang einer 

entsprechenden schriftlichen Mahnung (E-Mail ausreichend) des 

Vertragspartners. Allfälligen Schadenersatz leistet die laudinho.com GmbH 

nur entsprechend den Bestimmungen in Punkt 7.  

 

12.2. Die laudinho.com GmbH haftet nicht für Verzögerungen, die durch 

Ereignisse wie höhere Gewalt oder wie dem Vertragspartner zuzurechnende 

Umstände (z.B. Verletzung von Mitwirkungspflichten wie der Bereitstellung 

von Informationen und Unterlagen) entstehen und es gilt als vereinbart, dass 

sich die Liefer-/Leistungstermine entsprechend bis zum Wegfall dieser 

Ereignisse verschieben. Allfällige dadurch entstehende Mehrkosten sind vom 

Vertragspartner zu tragen. Sofern solche Verzögerungen mehr als 3 Monate 

andauern, sind sowohl die laudinho.com GmbH, als auch der 

Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

 

12.3. Hat der Vertragspartner vor Annahme der vertraglichen Leistung der 

laudinho.com GmbH Änderungswünsche, so verlängern sich die 

ursprünglich vereinbarten Liefer-/Leistungstermine entsprechend dem 

Aufwand, der mit den Änderungswünschen verbunden ist. Allfällige daraus 

entstehende Mehrkosten trägt der Vertragspartner. 

 

12.4. Die Annahme der vertraglichen Leistung der laudinho.com GmbH 

durch den Vertragspartner bedeutet eine Billigung der künstlerischen und 

technischen Qualität. Wenn der Vertragspartner die gemäß den 

vertraglichen Bestimmungen angebotene Leistung der laudinho.com GmbH 

nicht wie vereinbart angenommen hat (Annahmeverzug), ist die 

laudinho.com GmbH nach erfolgloser Setzung einer angemessenen Nachfrist 

von 5 Werktagen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den dadurch 

entstandenen Schaden beim Vertragspartner geltend zu machen. Bei einem 

solchen Annahmeverzug geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
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zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Leistung der laudinho.com 

GmbH auf den Vertragspartner über.  

 

12.5. Hat der Vertragspartner nach Abnahme des Werks 

Änderungswünsche, so hat er der laudinho.com GmbH die 

Änderungswünsche schriftlich (E-Mail ausreichend) mitzuteilen. Eine 

Änderung des Werks bleibt alleine der laudinho.com GmbH vorbehalten.  

 

13. KENNZEICHNUNG, EIGENWERBUNG  

13.1. Die laudinho.com GmbH ist berechtigt, den Firmennamen und ihr 

Firmenzeichen als Copyrightvermerk auf den vertraglichen Leistungen der 

laudinho.com GmbH anzubringen.  

 

13.2. Die laudinho.com GmbH hat weiters das Recht ihre vertraglichen 

Leistungen der laudinho.com GmbH und insbesondere ihre Filmwerke (a) 

anlässlich von Wettbewerben und Festivals und (b) zum Zweck der 

Eigenwerbung öffentlich vorzuführen und öffentlich vorführen zu lassen 

sowie alle sonstigen dafür erforderlichen und nützlichen Nutzungen daran, 

insbesondere Vervielfältigungen, vorzunehmen; dies gilt auch für 

Veröffentlichungen im Internet, auf der Webseite der laudinho.com GmbH 

oder anderen entsprechenden analogen oder digitalen Plattformen.  

 

14. SONSTIGE BESTIMMUNGEN, GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGSORT 

14.1. Es gilt ausnahmslos österreichisches materielles Recht unter 

Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts sowie des UN-

Kaufrechts. 

 

14.2. Erfüllungsort ist der Sitz der laudinho.com GmbH. 

 

14.3. Für sämtlichen Streitigkeiten aus der Vertragsbeziehung oder damit in 

Zusammenhang stehende Streitigkeiten wird als Gerichtsstand das sachlich 

zuständige Gericht in Wien vereinbart . Dies gilt nicht für Vertragspartner, 

die Verbraucher im Sinne des KSchG sind; für diese gilt die Zuständigkeit 
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des Gerichts als begründet, in dessen Sprengel sich der Wohnsitz, der 

gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung des Verbrauchers 

befindet. 

 

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder nach 

Vertragsabschluss werden, bleibt davon die Wirksamkeit dieser AGB im 

Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt eine 

wirksame Regelung, die der Zielsetzung, welche die Vertragsparteien mit der 

unwirksamen Bestimmung verfolgt haben, am nächsten kommt. 
 

 


