
Vertragsbedingungen für WebCam-Interviews

Geschäftsbedingungen für die Erstellung und Veröffentlichung von WebCam-Interviews
durch Kathrin Böhm, Einklang – Energietherapie mit Herz (Video-Ersteller) 

Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die Erstellung und Verwendung von Videodateien, 
das Hochladen in das Internet, die Wahrung der Rechte an Bild und Ton, die in Rechnung zu stellenden 
Dienste und alle weiteren dazugehörigen Vereinbarungen.

(1) Aufsetzung des Vertrages

Der Vertrag wird abgeschlossen mit:
Einklang – Energietherapie mit Herz
Kathrin Böhm
Nußweg 4
93105 Tegernheim

(2) Zustandekommen eines Vertrages

Der Vertrag kommt nicht zustande wenn sich herausstellt, dass die Vertragspartner nicht harmonieren 
würden, beziehungsweise die vorgeschlagenen Themen nicht in das Gesamtkonzept passen.
Die folgenden festen und wählbaren (betrifft Punkt 11) Vertragsbestandteile sind ab dem Datum 
und der Unterzeichnung für die Vertragspartner bindend. Durch das eigene Recht an Bild und Ton besteht 
jederzeit die Möglichkeit, den Vertrag schriftlich zu widerrufen.

(3) Rücktritt von den Vertragsbedingungen durch den Video-Ersteller

Ich, Kathrin Böhm, behalte mir vor, ohne Absprache bereits erstellte Interview-Videos, die jegliche nicht 
rechtskonforme Aussagen beinhalten, Diskriminierungen oder anderweitige Darstellungen von 
Beleidigungen mit persönlichem oder geschäftlichem Hintergrund zeigen, nicht zu veröffentlichen, 
beziehungsweise aus den bereits hochgeladenen Internet-Plattformen zu entfernen. Eine bis dahin 
geschehene Verbreitung durch Dritte kann nicht verhindert werden. Sollte nach einer Veröffentlichung eines 
Interviews rechtliche Ansprüche, aufgrund des Inhaltes und/oder ausgesprochener Worte in der 
Videoaufzeichnung, durch Dritte oder staatliche Einrichtungen geltend gemacht werden,  übernehme ich für 
Aussagen, die nicht von mir getroffen worden und rechtlich nachteilig gedeutet werden könnten, keinerlei 
Verantwortung und Haftung. Die Vertragspartner stehen eigenständig für ihre offengelegten Meinungen in 
Wort und Bild ein. Der jeweils andere Vertragspartner ist somit freigestellt von Aussagen, die nicht von ihm 
getroffen wurden.

(4) Nutzung und Verbreitung des aufgezeichneten Interviews

Die Datei des Original-Videos verbleibt beim Video-Ersteller. Das im Internet hochgeladene Interview kann 
u.a. für Werbezwecke, und aus anderen Gründen der Verbreitung, verwendet werden. Dazu dienen die 
rechtlich akzeptierten Mittel wie z.B. das Kopieren des dazugehörigen Links und die Einfügung dessen auf 
eigenen Internet-Seiten. Für die nicht rechtmäßige Verbreitung durch den Vertragspartner oder durch Dritte, 
wird keine Haftung übernommen. 

(5) Datenschutz

Es gelten die Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Internetplattformen, in denen die erstellten Video-
Interviews hochgeladen werden. Der Video-Ersteller bleibt im Besitz des Original-Videos und behält sich die
Auswahl der Seiten vor, auf denen das Interview hochgeladen wird.
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(6) Widerrufsrecht

Der Auftraggeber, beziehungsweise der Interviewpartner, hat jederzeit das Recht, der Veröffentlichung 
bereits erstellter Videos, im Internet zu widersprechen und bereits im Internet hochgeladene Videos aus den 
jeweiligen Plattformen dauerhaft entfernen zu lassen. Dabei ist zu beachten, dass keinerlei Haftung für die 
Verbreitung des betreffenden Videomaterials durch Dritte, vom Video-Ersteller übernommen wird. Bei 
Zustandekommen des Vertrages wird somit akzeptiert und zugestimmt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, 
dass lediglich das hochgeladene Videomaterial von der Internet-Plattformen des Video-Erstellers entfernt 
werden kann, jedoch eine vollkommene Löschung jeglicher eventuell erstellter Kopien, oder weitere 
Verbreitung durch Dritte, nicht gewährleistet werden kann. Eine vollkommene und dauerhafte Löschung ist 
somit nicht möglich.

Der Widerruf muss schriftlich an die genannte Adresse, oder per E-Mail an info@einklang-
energietherapie.de eingereicht werden, dabei ist keine Angabe von Gründen erforderlich.
Die Löschung erfolgt, je nach Versendungsart, schnellstmöglich, bis maximal 7 Tage nach Erhalt des 
Widerrufes und beinhaltet die Entfernung der im Internet hochgeladenen Inhalte des betreffenden Videos und
der sich im Besitz befindenden Original-Datei des Videos auf Speichermedien des Video-Erstellers. Es wird 
keine Datei an den Vertragspartner versendet.

(7) Kosten

Eventuell anfallende Kosten für den benötigten Zeitaufwand der Videobearbeitung sind abhängig von der 
Auswahl des angebotenen Dienstes. Unter Punkt (11) wird die Auswahl für den zutreffenden 
Vertragsbestandteil getroffen. Durch einen Widerruf lt. Punkt (6) werden keine anfallenden Kosten erstattet. 
Nach Abschluss des Vertrages sind eventuell anfallende Kosten als Vorkasse und innerhalb von 14 Tagen per 
Bank-Überweisung oder Paypal zu leisten.

(8) Erstattung / Rückzahlung der Kosten

Die bereits geleistete Zahlung für die Video-Erstellung wird in vollen Umfang erstattet, sollte aufgrund 
technisch relevanter Mängel, wie z.B. starke Minderung der Sprach- und Bildqualität,
eine Veröffentlichung nicht möglich sein. Die Rückzahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen, nach der  
Benachrichtigung durch den Video-Ersteller, ab dem Tag der Interview-Aufzeichnung.

Eine Erstattung aufgrund inhaltlicher Versäumnisse, oder nachträglichen Änderungswünschen,
aufgrund optischer oder sprachlicher Anpassungen ist nicht möglich. Eine Absprache der Themen und 
optische Vorstellungen der Präsentation erfolgt vorab, dabei werden technische Umsetzungsmöglichkeit 
berücksichtigt.

Eine Erstattung von bereits eingesetzten Werbekosten (Punkt 9 b) kann nicht durchgeführt werden, 
unabhängig vom Ergebnis der geschalteten Werbung.

(9) Bewerben der Video-Interviews

(9 a) Es sind keine Werbemaßnahmen inbegriffen.
Die Video-Interviews werden lediglich für eine kostenfreie Internet-Veröffentlichung erstellt. Es finden    
durch den Video-Ersteller keinerlei kostenpflichtige Werbemaßnahmen zur Förderung der Verbreitung der 
Aufnahmen statt.

(9 b) Es kann auf Wunsch kostenpflichtige Werbung geschaltet werden.
Je nach Wunsch kann das erstellte Video auf den jeweiligen Internet-Plattformen durch den Video-Ersteller 
beworben werden. Die Kosten werden vorab festgelegt und per Vorkasse überwiesen. Die Differenz der 
Gebühr für die Schaltung der Werbung, und die tatsächlich eingesetzten Werbekosten, kann bis zu maximal 
15% der gebuchten Werbung betragen und wird zu Gunsten des Video-Erstellers, mit dem vorab 
überwiesenen Betrag, verrechnet.
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(10) Einnahmen aus Spendenaufrufen

Der Video-Ersteller behält sich vor, kostenfrei erstellte Interviews, die nicht offensichtlich der Präsentation 
der Tätigkeit des gewerbetreibenden Interviewpartners dient, einen Spenden-Aufruf im Video, oder auf der 
Internet-Seite, in der das Video veröffentlicht wurde, einzublenden oder beizufügen.
Die sich daraus ergebenden Spenden-Einnahmen stehen vollständig dem Video-Ersteller zu. 
Der Interview-Partner hat keinerlei Ansprüche auf eventuelle Einnahmen aus diesen Spenden.

(11) Auswahl folgender Vertragsbestandteile

Die Interview-Erstellung, Daten-Bearbeitung und Veröffentlichung wird bei allen Auswahlmöglichkeiten 
durchgeführt. Die Dauer eines Interviews beträgt durchschnittlich 15 bis 20 Minuten. (maximal 40 Minuten) 
Name und Tätigkeit des Interview-Partners werden grundsätzlich angebenden.

Bitte zutreffendes ankreuzen:

(11a)         Interview zu spirituellen Themen, ohne lange Beschreibung des Unternehmens
                 (keine vollständige Vorstellung des Tätigkeitsbereiches – lediglich themenbezogen)
                 Besondere Beachtung des Vertragspunktes (10)

                  Es fallen keine Kosten an.

(11b)         Vorstellung der Tätigkeit zu Werbezwecken
                  Besondere Beachtung der Vertragspunkte (7-9)        

                  Einmalige Kosten für den Aufwand der Videobearbeitung: 40,- €

(12) Zahlung

Kostenpflichtige Dienste (lt. Vertragspunkte 9 b und 11 c) sind in Vorkasse zu leisten

Auswahl der Überweisungsmöglichkeiten:
Bank-Überweisung
DKB Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE 59 1203 0000 1071 6558 47 
BIC:    BYLADEM1001

PayPal (Es können zusätzliche Gebühren anfallen.)
Einklang - Energietherapie mit Herz
paypal.me/Energietherapie

(13)  Zusätzliche Vertragsvereinbarungen

Zur Verfügung gestelltes Bild-und Videomaterial, sowie Text und Bild der Homepage, dürfen für die 
Videoerstellung verwendet werden.

Hiermit akzeptiere ich die Vertragsbedingungen mit Kathrin Böhm.

Vorname Nachname:    ___________________________________________________________________

Straße, Hausnummer:  ___________________________________________________________________

Postleitzahl, Ort:           ___________________________________________________________________

Datum, Ort: ________________________________   Unterschrift: _______________________________
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