
 

 

                             AGB LHR Videoproduction 

 
- Die AGB´s sind mit einem Angebot oder mit einem Auftrag als akzeptiert angesehen. 

 

- „Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.“ 

 

- Sie bekommen das Fertige Produkt über einen We Transfer Download Link. Ab dem 

Zeitpunkt, wo Sie diesen erhalten haben, haben Sie 07 Tage Zeit das Produkt 

herunterzuladen. (Sollte es gewünscht werden kann das Material per USB - Stick 

gegen Aufpreis versendet werden) 

 

- Sollte Sie es nicht schaffen das Video über den Link innerhalb der 07 Tage 

herunterzuladen muss mit der Firma LHR Production Kontakt aufgenommen 

werden. 

 

- Das Video darf nur nach Mündlicher oder Schriftlicher Absprache vor der 

Bezahlung veröffentlich und geteilt werden. 

 

- Nach der Fertigstellung des Produktes hat der Kunde Zeit innerhalb 14 Tage 

(Zahlungsfrist) das Video zu Korrigieren oder Veränderungen zu wünschen. Es 

sind Maximal 3 Veränderungen im Angebot mit inbegriffen. Sollte keine 

Rückmeldung erfolgen, wird automatisch angenommen, dass der/die Kunde/in 

mit dem Video zufrieden ist und von der Firma LHR Produktion als 
abgeschlossen angesehen. 

 

- Die Weitergabe von Ro Material an 3 oder Post Produktion ist genauso 

untersagt und darf erst nach Schriftlicher Absprache und Bezahlung 

durchgeführt werden. 

 

- Ein Angebot von LHR Production darf nicht ohne Erlaubnis weitergegeben werden. 

 

- Bei nicht Bezahlung innehrlab der 14 Tage Frist werden pro unbezahlten 

Tag +0,5 % Zinsen verrechnet. 

 

- Sollte nach 2 Mahnungen nicht gezahlt werden wird der Rechtsanwalt eingeschalten. 

 

- Ein von LHR Production produziertes Video darf nicht mit einem „Brand“ von 

einer anderen Werbe Agentur oder Filmgewerk gebrandet werden 

ausgenommen nach mündlicher oder schriftlicher Absprache. 

 

- Der/Die Auftraggeber/in trägt dafür Verantwortung, dass die im Video 

gezeigten Personen darüber informiert, sind das diese Aufgenommen und 

veröffentlicht werden. 

 

- Das fertige Image, Event oder Hochzeit Video darf auf den Sozialmedien 

von LHR Videoproduction für Werbe und Promo Zwecke 

(Instagram,YouTube,Facebook) usw. geteilt werden. 

 

- Auch die Logos von ihren Unternehmen dürfen auf unsere Webseite als 

Partner/Kunden/in angezeigt und Verwendet werden. 

 

- Gutschein können nicht gegen Geld getauscht werden 

 

- Sollte ein Verstoß gegen die AGB vorliegen werden Rechtliche Schritte gegen Sie eingeleitet. 


