
Auftragsbeschreibung Video  (bitte Ihrer Sendung beifügen) 
 

für die Bearbeitung von Filmmaterial durch den Digitalisierungsservice Andreas Wagner, Weiherweg 9, 63697 Hirzenhain 
 
Angaben zum Auftraggeber :  
 
Name : _____________________________________________________________________  
 

Strasse : ____________________________________________________________________  
 

PLZ und Ort : _______________________________________________________________  
 

Telefon : ___________________________ E-Mailadresse : ___________________________  
 
 
Angaben zur Bearbeitung:   
 
1. Folgenden Titel soll(en) die DVD /CD   erhalten  (z.B.: Urlaub 2002)  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
2. Folgender Text soll auf die Coverrückseite als Inhaltsbeschreibung verwendet werden :  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
  
3. Folgendes Bild/Bilder soll(en) als Covervorderseite verwendet werden :  (z.B. Datei pic5081.jpg ) 
____________________________________________________________________________  
 
 
Die Filmdaten sollen: 
 
als:                   Video – DVD    /      Mpeg 2 – Datei      /     Mini-DV Format 
 
auf :                       DVD  ( - R  /  +R )      /      CD      /      Mini-DV   /     externe  Festplatte  (bitte beilegen)   
 
(Bitte entsprechendes Format unterstreichen) 
 
 
Sonstiges Angaben : 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________                                     ________________________________________  
Ort, Datum                                                                                                           Unterschrift Kunde  



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
(Stand: 01.01.2007) 

 
1. Die der Firma Digitalisierungsservice Andreas Wagner zur Verfügung gestellten Vorlagen werden 
ausschließlich für die im erteilten Auftrag definierten Zwecke verwendet. Eine Weitergabe der Vorla-
gen oder persönlicher Daten des Auftraggebers an Dritte wird ausgeschlossen, es sei denn, der Auf-
traggeber legt diesen Wunsch schriftlich fest. 
 
2. Der Auftraggeber erklärt mit Erteilung des Auftrages, dass das vorgelegte Material sein geistiges 
Eigentum ist und dieses mit keinen Rechten Dritter belastet ist. Von  Wichtigkeit ist daher, daß Sie: 
 

1 das zu digitalisierende Material legal erworben haben  
oder 

1 daß Sie der Copyright-Besitzer des Materials sind  
oder 

1 daß es sich um nicht-copyrightgeschütztes Material oder private Aufnahmen handelt  
 

Da es für uns nicht immer oder nur mit erheblichem Aufwand nachprüfbar ist,  
ob das von Ihnen bereitgestellte Quellmaterial diese Bedingungen erfüllt, erklären Sie uns bei 
Auftragserteilung, daß die oben genannten Voraussetzungen von Ihnen eingehalten wurden. Bei 
urheberrechtlichen Streitigkeiten bezüglich der Inhalte des erteilten Auftrages, trägt der 
Auftraggeber die alleinige Verantwortung ! 

 
3. Erstellte CD / DVD - Medien sind von der Rückgabe ausgeschlossen, es sei denn, es liegt ein Pro-
duktionsfehler vor, den die Firma Digitalisierungsservice Andreas Wagner zu vertreten hat. 
Jeder Datenträger wird vor dem Versand geprüft, eine Gewährleistung für die Funktion in Ihrem 
DVD-Player oder -Laufwerk kann nicht übernommen werden. 
 
4. Die uns überlassenen Materialien ( Fotos, Dias, Videokasseten etc. ) werden von der Firma Digita-
lisierungsservice Andreas Wagner und deren Mitarbeiter mit größter Sorgfalt behandelt. Für eventu-
elle Schäden wird bis zur Höhe der Wiederbeschaffung des Rohmaterials gehaftet. 
 
5. Wir liefern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
 
6. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung mit Zahlungsziel von 10 Tagen. Der Rückversand von Kun-
denvorlagen und digitalisierten Medien erfolgt entweder zusammen oder auf Kunden-
wunsch getrennt.   
 
7. Die Bearbeitungszeit bei Scan- / Digitalisierungs- und Archivierungsaufträgen beträgt in der Regel 
zwischen 2 und 7 Werktagen. Eine absehbare Überschreitung insbesondere bei größeren Projekten 
wird dem Auftraggeber bei Auftragserteilung mitgeteilt.  
 
8. Reklamationen sind binnen 14 Tagen nach Eingang der Lieferung beim Kunden mit möglichst ge-
nauer Mängelbeschreibung bei uns anzumelden. Verspätete Reklamationen können nur dann berück-
sichtigt werden insofern der Kunde die Verspätung nicht zu vertreten hat. 
 
9. Für Scanaufträge, Digitalisierung von Video-/ Audiomaterial und diverse Zusatzleistungen gelten 
die entsprechenden Preislisten in der jeweils gültigen Fassung.  
 
10. Gerichtsstand ist 63667 Nidda. 
 


