Allgemeine Geschäftsbedingungen A8 Studio
Unser Studio wurde mit sehr viel Liebe zum Detail in 6 monatlicher Handarbeit aufgebaut
und eingerichtet. Wir renovieren, optimieren und pflegen täglich unsere Studioräume. Unser
Studio ist gleichermaßen für Profifotografen sowie für Amateurfotografen und Filmteams gedacht.
Daher bitten wir Sie. Gehen Sie sorgsam mit den Requisiten und Räumlichkeiten um, als wären
Sie Ihre Eigenen.
Wir danken Ihnen

✔ Gebuchte Mietzeiten sind immer einem Haupt Verantwortlichen (Mieter) zuzuschreiben und
dieser haftet für sein ganzes Kreativ Team. Gebuchte Termine können nur von dem jeweiligen
Mieter durchgeführt werden und sind nicht auf Dritte übertragbar.

✔ Generell gilt: Im Studio wird nicht geraucht oder mit oﬀenem Feuer jeglicher Art gearbeitet.
Elektrische Zigaretten, Kerzen, Nebelmaschinen sind immer mit der zuständigen Studioleitung
im Vorfeld abzusprechen. Vor dem Studio steht ein Aschbecher, der selbstverständlich genutzt
werden kann. Rauchen daher nur vor dem Studio erlaubt.

✔ Unser Mietstudio steht für Fotoaufnahmen, Fotoshootings und Video Produktionen zur
Verfügung. Workshops, Events, Kochshows etc. sind im Vorfeld mit der Studio Leistung
abzuklären.

✔ Alle Requisiten, Möbelstücke und Accessoires können verrückt, umgestellt (soweit nicht explizit
angegeben) und genutzt werden. Nach Ihrer Mietzeit bitten wir Sie alles wieder an seinen
ursprünglichen Ort zurückstellen, das ein Nachmieter alle Kulissen im Originalzustand vorfindet.

✔ Damit wir Ihre gebuchten Themen Kulissen optimal vorbereiten können, bitte wir Sie in Ihren
Buchung den Grund für Ihre Anmietung mit anzugeben.

✔Aktaufnahmen sind grundsätzlichen Hygienevorschriften vorbehalten und auch so handhaben.
Bei Kontakt zu unseren Kulissen, Möbel, Accessoires bitten wir Sie diese anschließend mit
einem Desinfektionsspray zu reinigen.

✔Jegliche Art wie Schusswaﬀen, Messer oder ähnliches sind im Mietstudio nicht erlaubt und
sollte daher auch unterlassen werden.

✔ Unser Studio ist mit 140 qm relativ überschaubar. Im Studio neben dem Hauptverantwortlichen
Mieter sind maximal noch 7 Personen erlaubt. Maximal 3 Fotografen gleichzeitig. Da wir nur
begrenzt Platz für die Models im Make up Bereich haben, gilt auch hier die maximal Anzahl von
3 Models gleichzeitig.

✔ Für relative große Gruppen wie Junggesellen, Familien etc. ist ein Gespräch mir der
zuständigen Studio Leitung vor einer Buchung ratsam.

✔ Eine Buchung kann drei Tage vor dem eigentlich Miettermin kostenfrei storniert werden.
Spätere Stornierungen sind mit der vollen Miete fällig und können leider nicht berücksichtigt
werden.

✔ Bei Schäden jeglicher Art haftet immer der Mieter. Geben Sie uns bitte immer sofort einen
Schadensbericht, um Folge Schäden zu vermeiden.

✔ In unsere Mietküche kann während Ihre Mietdauer getrunken und gegessen werden. In den
Kulissen ist dies aus hygienischen Gründen nicht gestattet. Eine anschließende Reinigung der
Küche versteht sich von selbst.

✔ Da unsere Themen Kulissen sehr einladend für jegliche Art einer kreativen Darstellung bieten,
distanzieren wir uns von jeglicher sexueller Handlung, Geschlechtsakt usw. Wer sich nicht dran
hält, hat eine Anzeige zu Folge und ein lebenslanges Hausverbot.

Wir appellieren an Ihre menschliche Vernunft!

Vielen Dank
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