
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen/Beauftragungen durch Verbraucher und Unternehmer, die sich 
über diese Website (z. B. Kontaktformular oder E-Mail) und/oder weiteren 
Kontaktmöglichkeiten (z. B. Telefonie, persönlich, E-Mail) mündlich oder schriftlich 
oder über einen Social-Media-Kanal (bspw. Instagram oder Facebook) 
ergeben, gelten die nachfolgenden AGB. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit 
widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn ich dem ausdrücklich 
zugestimmt habe. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss, 
Korrekturmöglichkeiten 

Der Vertrag kommt zustande mit Kevin Yalim Solutions. 

Die Darstellung der Produkte auf dieser Website stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können meine 
Produkte zunächst unverbindlich anfragen und Ihre Wünsche vor Absenden Ihrer 
verbindlichen Beauftragung jederzeit z. B. per E-Mail, Telefon oder Kontaktformular 
korrigieren, indem Sie bspw. erneut das Kontaktformular nutzen, mir eine E-Mail 
schreiben oder mich anrufen. Die verbindliche Beauftragung wird entweder schriftlich 
(z. B. per E-Mail) oder vor Ort vor Ausführung mündlich oder schriftlich vereinbart. 
Sie erhalten eine Bestätigung der Vereinbarung in vereinbarter Form. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache: Deutsch 

Ich speichere den Vertragstext und sende Ihne die vereinbarten Daten, meine AGB 
und Ihr Widerrufsrecht in elektronischer Form zu oder bringe Ihnen diese 
ausgedruckt zum vereinbarten Termin mit. 

 

 

 



4. Lieferbedingungen 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten 
anfallen. Nähere Bestimmungen zu ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie im 
direkten Austausch per E-Mail, mündlich oder telefonisch mit mir. 
Prinzipiell fällt eine Bearbeitungspauschale in Höhe von 4,50 € je Beauftragung von 
Foto-Accessoires an. 
Sollten Sie in einer Straßenentfernung (nicht Luftlinie) von mehr als 30 km zum 
Standort Ostseestraße 15, 24217 Schönberg wohnen, fallen zusätzliche 
Versandkosten in Höhe von 5,99 € für den Versand von möglichen Foto-Accessoires 
je Beauftragung an. 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Kevin Yalim, Ostseestraße 
15, 24217 Schönberg, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen 
Geschäftszeiten: Nach vorheriger Terminabsprache mit Kevin Yalim. 

Ich liefere und versende nicht an Packstationen. 

Bei digitalen Gütern erfolgt der Versand per E-Mail, Datenaustauschverzeichnis oder 
auf einem Datenträger. 

5. Bezahlung 

Für meine Dienstleistungen und Waren stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden 
Zahlungsarten zur Verfügung: 

PayPal 
Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et 
Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) bezahlen zu 
können, müssen Sie bei PayPal registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten 
legitimieren und die Bezahlung über PayPal manuell vornehmen. 
Die Empfängerdaten erhalten Sie rechtzeitig mitgeteilt. 

PayPal kann registrierten und nach eigenen Kriterien ausgewählten PayPal-Kunden 
weitere Zahlungsmodalitäten im Kundenkonto anbieten. Auf das Anbieten dieser 
Modalitäten habe ich allerdings keinen Einfluss; weitere individuell angebotene 
Zahlungsmodalitäten betreffen Ihr Rechtsverhältnis mit PayPal. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in Ihrem PayPal-Konto. Der Rechnungsbetrag ist 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung und der Ware/digitalen Güter zu 
begleichen. 

Rechnung 
Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung und der 
Ware/digitalen Güter per Überweisung auf das in der Rechnung angegebene 
Bankkonto fällig. Alternativ können Sie die Rechnung auch bar bezahlen (siehe im 
folgenden Abschnitt „Barzahlung“). Ich behalte mir vor, den Kauf auf Rechnung nur 
nach einer erfolgreichen Bonitätsprüfung anzubieten. 

Barzahlung 
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung oder nach der Dienstleistung 
und/oder Lieferung vor Ort bar. 



6. Widerrufsrecht 

Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung 
(https://www.kevin-yalim.de/widerruf) beschrieben, zu. Unternehmern wird kein 
freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. 

7. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware und digitalen Güter bleiben bis zur vollständigen Bezahlung mein 
Eigentum. 
Für Unternehmer gilt ergänzend: Ich behalte mir das Eigentum an der Ware/den 
digitalen Gütern bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer 
laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware/digitalen Güter im 
ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf 
entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder 
Vermischung der Vorbehaltsware/digitalen Güter mit einer neuen Sache – in Höhe 
des Rechnungsbetrages an mich im Voraus ab, und ich nehme diese Abtretung an. 
Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, ich darf Forderungen jedoch 
auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. 
Die mir zustehenden Sicherheiten werde ich auf Ihr Verlangen insoweit freigeben, als 
der realisierbare Wert der Sicherheiten den Wert der offenen Forderungen um mehr 
als 10 % übersteigt. 

8. Transportschäden 

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden 
angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und 
nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu mir auf. Die Versäumung einer 
Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren 
Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. 
Sie helfen mir aber, meine eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der 
Transportversicherung geltend machen zu können. 

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung geht auf Sie über, sobald ich die Sache dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt ausgeliefert habe. 

9. Gewährleistung, Garantien, Updates & Anpassungen 

9.1 Mängelhaftungsrecht 

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 

9.2 Garantien und Kundendienst 

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und eventuell 
genauen Bedingungen finden Sie wenn jeweils beim Produkt auf der Website. 
 



9.3 Updates & Anpassungen 

Im Falle der Erstellung von Internetseiten wird die entsprechende Internetseite nach 
den Wünschen des Kunden / der Kundin angefertigt und zu einem bestimmten 
vereinbarten Zeitpunkt dem Kunden / der Kundin übergeben. Es gibt entweder 
telefonisch, in einer Anleitung oder persönlich eine Einweisung in die wichtigsten 
Funktionen der Internetseite. Der Kunde / Die Kundin ist ab dem Zeitpunkt der 
Übergabe/Einweisung selbstständig verantwortlich für den weiteren Betrieb der 
Internetseite, sofern keine gemeinsamen Vereinbarungen getroffen wurden, dass 
bspw. der Auftragnehmer weiter Anpassungen sowie Sicherungen vornimmt und 
Updates einspielt. Der Kunde / Die Kundin nimmt somit ab dem Zeitpunkt der 
Übergabe/Einweisung Anpassungen, Sicherungen und Updates selbstständig und 
auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr vor. 

10. Haftung 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte 
Fahrlässigkeit von mir, meinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die 
Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

Sollten Luftaufnahmen aufgrund von nicht vertretbaren Wetterbedingungen, 
Krankheit oder ähnlichen Gründen unmöglich sein oder gesetzliche Vorgaben einen 
Flug über der gewünschten Adresse verhindern, wird von mir keine Haftung 
übernommen. Während des Fluges für Luftaufnahmen liegt die Sicherheit an erster 
Stelle. Sollte ein Flug für Luftaufnahmen dauerhaft nicht möglich sein, erhalten Sie 
gegebenenfalls vorab gezahltes Geld zurück. 
Ein Termin zur Aufnahme der Luftaufnahmen wird gemeinsam unter Beachtung der 
Wetterbedingungen und unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben und der zeitlichen 
Möglichkeiten vereinbart. Aufgrund dessen, dass es diverse Anfragende geben kann 
und ich die Luftaufnahmen als nebenberufliche Tätigkeit ausführe, hafte ich nicht für 
mögliche zeitliche Verzögerungen aufgrund von Terminengpässen. 

11. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit, die Sie https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle bin ich nicht 
verpflichtet und nicht bereit. 

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter 
(https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter & 
https://legal.trustedshops.com), 
eigene Anpassungen entsprechend implementiert. 
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