
Auftrag: DIGITALISIERUNG Kleinbildnegative

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

FILM- UND FOTOTECHNIK

Landsbergstraße 18

50678 Köln

Tel: 0221 – 47 47 88 1

info@belichtungszeit.de

www.belichtungszeit.de

Alle Preisangaben sind Stückpreise incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Digitalisierung  ECO  Standard  Archiv  Archiv "Extra"

Auflösung
Megapixel
Dateigröße

ab 200
ab 500
ab 1000
ab 1500
ab 2000
ab 2500
ab 3500

0,25 € 0,28 € 0,38 € 0,53 € 

Die Preise gelten je Negativ auf Streifen mit mindestens 2 Bildern (bei Archiv und Archiv "Extra" mindestens 4). Es werden alle Bilder des 
Negativstreifens gescannt. Einzelne Negative zzgl. 0,20 € je Bild. Entfernen von aufgeklebten Papierstreifen zzgl. 0,10 € je Negativstreifen. 
Entfernung von eventuell vorhandenen Kleberesten, bei 'Archiv' und 'Archiv Extra' erforderlich, zzgl. 0,35 € je Streifen.
Der Mindestauftragswert beträgt 29,80€, zzgl. evtl. anfallender Kosten für Datenträger und Versand.

0,24 € 0,27 € 0,37 € 0,52 € 

0,27 € 0,30 € 0,40 € 0,57 € 
0,26 € 0,29 € 0,39 € 0,55 € 

0,30 € 0,33 € 0,43 € 0,62 € 
0,28 € 0,31 € 0,41 € 0,59 € 

1-3 MB 2-5 MB 4-8 MB 6-12 MB

0,32 € 0,35 € 0,45 € 0,66 €

2000 dpi 3000 dpi 4000 dpi 4500 dpi
5 10 20 24

Vorbehandlung Druckluftreingung zzgl. 0,02 € / Stk. wird unbedingt empfohlen!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Feuchtreinigung zzgl. 0,35 € je Streifen

Extras Bilddrehung Produktionsbedingt werden Negative im Querformat gesacannt. 

+ 0,03 € / Stk. Bei der "Bilddrehung" wird das digitale Bild gedreht und im Hochformat gespeichert.

automatische Bildkorrektur
+ 0,04 € / Stk. (geliefert werden beide Versionen, doppelter Speicherplatzbedarf)

48 Bit Verarbeitung und Speicherung als .tiff (nicht für "ECO")
+ 0,10 € / Stk. 4000dpi = 120MB | 4500dpi = 137MB

Express-Service 3-5 Werktage 1-2 Werktage maximal 20.000 Dias

+ 0,10 € / Stk. + 0,10 € / Stk.

Speicherung  DVD 4,95 € / Stk.  USB-Stick mitgelieferte Festplatte 

externe Festplatte 2,5'' USB 3.0 (Western Digital)

1 TB / 59 € 2 TB / 79 €

16 GB / 10 €
32 GB / 15 €

darf keine Daten enthalten!
USB 2,5'' oder S-ATA 2,5'', 3,5''
keine Festplatten mit ext. Netzteil
USB-Sticks nur ab USB 3.0

Bemerkungen
Sonderwünsche

Lieferung  persönliche Abholung / Zahlung per Überweisung nach Fertigstellung oder in bar bei Abholung

 Paketversand DHL 5 kg = 6,90 € | 10 kg 9,90 € | 31,5 kg 16,90 €

falls Versandverpackung vom Kunden nicht ausreichend, zzgl. Verpackungsmaterial

 Zahlung per Nachnahme +6,00 €

 Ort, Datum Unterschrift des Kunden

 Ich habe die anhängenden Informationen und Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert.

belichtungszeit – Inh. Matthias Weikamm – Landsbergstraße 18 – 50678 Köln – USt-Id-Nr.:DE214362665
Fon +49 (0)221 – 47 47 88 1 - E-Mail: info@belichtungszeit.de – Internet: www.belichtungszeit.de
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Informationen zur Auftragsbearbeitung von Negativ-Digitalisierungen

Grundsätzlich raten wir zu einer Druckluftbehandlung vor der Verarbeitung um lose Staubpartikel weitestgehend zu 
entfernen. 

Die Negative werden in der angelieferten Reihenfolge verarbeitet und gespeichert. Die einzelnen Tüten oder Ordner 
sollten gut sichtbar und in der gleichen Art und Weise nummeriert sein. Ist dieses nicht der Fall, werden sie von uns 
nummeriert. Eine Sortierung nach evtl. vorhandenen Datumsangaben kann dabei nicht gewährleistet werden.
Die digitalen Bilddateien werden nach Nummer der Tüte oder Ordner und einer fortlaufenden Nummer benannt. z.B. 
"01_001.jpg".

Aus produktionstechnischen Gründen werden alle Negative im Querformat gescannt. Auf Wunsch (Extras – Option 
„Bilddrehung“) bringen wir die Bilddatei vor Speicherung ins Hochformat. Hierfür erfolgt eine manuelle Überprüfung aller 
Bilddateien, weshalb die Option unabhängig von der Anzahl der tatsächlich gedrehten Bilddateien für alle Bilder 
berechnet wird. Mit einfachen Foto-Bearbeitungsprogrammen, kann die Bilddrehung natürlich auch später von Kunden 
selbst durchgeführt werden.

Sofern Negative aufgrund ihrer Beschaffenheit (z.B. Beschädigungen an der Perforation, starke Knicke etc.) nicht 
automatisiert verarbeitet werden können, kann eine Einhaltung einer Sortierreihenfolge, bzw. format- oder seitenrichtigen 
Ausrichtung nicht gewährleistet werden.

Verfahrensbedingt erfolgt bei der Digitalisierung ein minimaler Beschnitt, damit im Endergebnis möglichst keine Ränder 
zu sehen sind. Sofern eine Verarbeitung mit Rand gewünscht ist geben Sie dies bitte im Feld „Bemerkungen / 
Sonderwünsche“ an. Es entstehen hierfür keine Mehrkosten.

Vom Kunden angelieferte Speichermedien (Festplatte oder USB-Stick) müssen eine Übertragungsrate von mindestens 
20MB/s ermöglichen. Sie dürfen keinerlei Daten enthalten und müssen über ausreichend Speicherplatz verfügen. Falls 
diese Bedingungen nicht erfüllt sind, übertragen wir die Daten auf ein Speichermedium unserer Wahl. Wir verwenden 
dafür die wirtschaftlich sinnvollste Lösung.

Die Bearbeitungsdauer beträgt je nach angelieferter Menge und aktueller Auftragslage 2 bis 4 Wochen. Eine schnellere 
Bearbeitung ist im EXPRESS-Service möglich. Für eine Bearbeitung innerhalb 1-2 Tagen fragen Sie bitte vorher an, ob 
ausreichend Kapazitäten zu Verfügung stehen.

Persönliche Abholungen sind nach Terminvereinbarung in bestimmten Zeitfenstern möglich und müssen innerhalb 10 
Tagen nach Fertigstellung erfolgen. Der Rechnungsbetrag kann vor Abholung per Überweisung oder bei Abholung in bar 
beglichen werden.

Beim Versand erfolgt die Zahlung per Überweisung innerhalb 7 Tagen nach Rechnungsstellung oder per Nachnahme bei 
Anlieferung. Kosten für Verpackungsmaterial fallen nur an, falls die vom Kunden verwendete Versandverpackung 
aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht mehr für den sicheren Rückversand geeignet sein sollte.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

telefonisch unter 0221 – 47 47 88 1

oder per E-Mail an info@belichtungszeit.de

mailto:info@belichtungszeit.de


ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIGITALISIERUNGSARBEITEN

§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen "belichtungszeit" und dem Auftraggeber gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 2 Vertragspartner
Vertragspartner des Auftragsgebers ist "belichtungszeit" FILM- UND FOTOTECHNIK, Inhaber Matthias Weikamm, Landsbergstr. 18, 50678 Köln

§ 3 Vertragsabschluss
Der Vertragsschluss zwischen "belichtungszeit" und dem Auftraggeber erfolgt durch die Zusendung oder Anlieferung der zu digitalisierenden Medien 
und Annahme durch "belichtungszeit".

§ 4 Widerrufsrecht
Mit der Annahme des Auftrages beginnt die Durchführung der beauftragten Dienstleistung. Ein Widerrufsrecht besteht nicht, da die Digitalisierung einer 
nach Kundenspezifikationen erzeugten Ware entspricht.

§ 5 Preise, Rechnung
Die Ausführung der Dienstleistungen erfolgt zu den am Tag des Vertragsschlusses gültigen, in der Website von "belichtungszeit" angegebenen Preisen.
Sämtliche Preise verstehen sich in Euro. Die Preise beinhalten die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer. Beim Versand in Länder, die nicht der 
Europäischen Union angehören, können zusätzliche Zollgebühren anfallen, auf die "belichtungszeit" keinen Einfluss hat. Etwaige Zollgebühren sind 
vom Auftraggeber zu tragen.

§ 6 Lieferung, Versand
Die Lieferung oder Abholung der Bestellung erfolgt nach den im Auftragsformular festgelegten Bestimmungen, sofern zuvor nichts Abweichendes
schriftlich vereinbart wurde. Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Ware vom Zusteller ordnungsgemäß zugestellt werden kann. Kosten 
für eine notwendige erneute Zustellung durch Gründe, die der Auftraggeber zu vertreten hat, z.B. durch Angabe einer falschen Lieferanschrift, trägt der 
Auftraggeber. "belichtungszeit" ist zu Teillieferungen berechtigt. Lieferverzug durch "belichtungszeit" berechtigt den Auftraggeber nicht zur Stornierung 
des Auftrages oder zu Schadensersatzansprüchen, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf Seiten von "belichtungszeit". 
Bei einer vereinbarten Abholung holt der Auftraggeber die Ware innerhalb 10 Tagen nach Fertigstellung bei "belichtungszeit" ab. Nach Abmahnung 
betreffend Abholung ist "belichtungszeit" zur weiteren Aufbewahrung nur 3 Monate verpflichtet. "belichtungszeit" ist berechtigt entstandene Lagerkosten 
durch versäumte Abholung dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. 
Bei Nichterhalt der Rücksendung hat der Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen nach Versandbestätigung "belichtungszeit" darüber schriftlich (per 
Email, Fax oder Brief) zu informieren. Andernfalls gilt die Bestellung als zugestellt.

§ 7 Zahlung
Der Auftraggeber gibt bei Auftragserteilung an, ob er per Überweisung, Nachnahme oder bei Abholung auch gegen Barzahlung die Rechnung 
begleichen möchte. Rechnungsbeträge sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. Kommt der Auftraggeber in 
Zahlungsverzug, so kann "belichtungszeit" Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes verlangen.  Sollte nachweislich ein darüber 
hinausgehender Verzugsschaden entstanden sein, so kann dieser ebenfalls geltend gemacht werden. Bei Zahlungen aus dem Ausland trägt der 
Auftraggeber alle evtl. anfallenden Bankgebühren für eine Auslandsüberweisung.

§ 8 Aufrechnung
Eine Aufrechnung durch den Auftraggeber ist nur möglich, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von "belichtungszeit" nicht 
bestritten werden.

§ 9 Mängelgewährleistung
Der Besteller hat offensichtliche, ohne besondere Aufmerksamkeit auffallende Mängel an der durchgeführten Dienstleistung unverzüglich bei 
Anlieferung, spätestens jedoch zwei Wochen nach Erhalt, geltend zu machen. Eine spätere Geltendmachung von offensichtlichen Mängeln ist 
ausgeschlossen. Nicht offensichtliche Mängel sind unverzüglich nach der Entdeckung innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 
vierundzwanzig Monaten geltend zu machen. Bei berechtigten Beanstandungen hat "belichtungszeit" zunächst das Recht zur Nachbesserung.
Digitalisierungen sind nur dann mangelhaft, wenn sie dem technischen Standard der elektronischen Bildverarbeitung und Überarbeitung nicht 
entsprechen.
Geringe Abweichungen in der Farbwiedergabe und Helligkeit von den Originalmedien stellen keinen Mangel dar. 
Vor der Rücksendung mangelhafter Ware hat der Auftraggeber über den Mangel zu informieren und sich die Notwendigkeit der Rücksendung 
bestätigen zu lassen. "belichtungszeit" nimmt die zurückgesendete Ware nur an, wenn diese ausreichend frankiert wurde. Die Versandkosten werden 
dem Auftraggeber bei berechtigten Beanstandungen erstattet.

§ 11 Haftung
"belichtungszeit" haftet nur für Schäden an den Originalmedien des Kunden die innerhalb der eigenen Geschäftsräume. Eine Haftung durch 
„belichtungszeit" für Schäden die auf dem Versandwege entstehen wird ausgeschlossen. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
Eine Haftung für Beschädigungen oder den Verlust von Dateien auf bestellereigenen oder Datenträgern von "belichtungszeit" sowie auf den 
elektronischen Datenübertragungswegen und Netzwerken ist ausgeschlossen. Eine Haftung für zugesicherte Eigenschaften wird nur dann 
übernommen, wenn eine solche Zusicherung ausdrücklich und in schriftlicher Form von  Seiten "belichtungszeit" stattgefunden hat. Die vorgenannte 
Haftungsbeschränkung gilt nicht in Fällen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz auf Seiten von "belichtungszeit".

§ 12 Datenschutz, Datensicherung
Dem Auftraggeber ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Auftragsabwicklung sowie Archivierung notwendigen persönlichen Daten auf 
Datenträgern gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Diese 
Verarbeitung geschieht unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG). Sämtliche 
Daten werden von "belichtungszeit" vertraulich behandelt. 
Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen werden. "belichtungszeit" verpflichtet sich für den Fall des Widerrufes zur 
sofortigen Löschung der persönlichen Daten, es sei denn, ein Auftrag ist noch nicht vollständig abgewickelt. "belichtungszeit" setzt bei der 
Auftragserteilung voraus, dass der Besteller seine Datensätze auch über den Zeitpunkt der Auslieferung der Arbeiten an ihn hinaus sichert. Eine 
Verpflichtung zur Sicherung der vom Besteller übermittelten Daten durch "belichtungszeit" besteht nicht.

§ 13 Urheberrechte, Strafrecht
Für die Inhalte der eingesandten Medien zeigt sich der Besteller allein verantwortlich. Bei allen "belichtungszeit" übertragenen Arbeiten sowie der 
Archivierung von Bilddaten werden die erforderlichen Urheber-, Marken- oder sonstigen Rechte des Bestellers vorausgesetzt. Alle aus einer etwaigen 
Verletzung dieser Rechte entstehenden Folgen trägt allein der Auftraggeber. Der Auftraggeber sichert mit Erteilung des Auftrages zu, dass die Inhalte 
der angelieferten Originalmedien nicht gegen die Strafgesetze verstoßen. 

Stand 06. Juni 2018

Vertragspartner ist: belichtungszeit FILM- UND FOTOTECHNIK - Inh.Matthias Weikamm - Landsbergstr. 18 - 50678 Köln - info@belichtungszeit.de
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