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Kontakt: 
Klaus Schrefler, Gartengasse 21/1, 8010 Graz, Austria       
Tel: +43. [0]676 / 636 0 343  Fax: +43. [0]316 / 213 889 
studio@inti.at  

Verleihgebühr:  
Die Verleihgebühr für den Animationsfilm beläuft sich pauschal auf die jeweils im persönlichen Kontakt 
vereinbarte Summe (exkl. USt.). In der Regel wird der Betrag pro Aufführung vereinbart; für wiederholte 
Aufführungen bieten wir Rabatt. Ist für die Präsentation ein BesucherInnen-beitrag (beispielsweise in 
Form von Eintritt) vorgesehen, bitten wir um entsprechende Mitteilung (eventuell ist eine prozentuelle 
Beteiligung gesondert zu vereinbaren). Sollte im Rahmen Ihrer Veranstaltung die Möglichkeit bestehen, 
unsere Datenträger zu verkaufen, kommen wir gerne mit einem Angebot in Form von prozentueller 
Beteiligung am Verkauf entgegen. 

Transport:  
Die Frachtkosten für Hin- und Rücktransport sowie evtl. anfallende Nachnahmegebühren gehen zu Lasten 
des Bestellers. Wir bitten den/die Vorführ-Datenträger, sofern nicht anders vereinbart, umgehend nach 
dem Vorführtermin an uns zurückzuschicken; es sei denn es wird von uns eine andere 
Weiterversandadresse genannt. Das Material wird von uns sorgfältig verpackt, wir bitten beim 
Rücktransport um ebensolche Sorgfalt. Beim Rücktransport aus Staaten, die keine EU-Mitglieder sind, 
ersuchen wir das Paket mit der Zollerklärung "Nur für kulturelle Zwecke; künstlerische Filme; Sendung hat 
keinen Handelswert (Warenwert für Zollzwecke: max. € 30.-)" zu versehen, um die Zollgebühren gering zu 
halten. Üblicherweise verschicken wir das Material per Airmail-Expressdienst (EMS, UPS, TNT, DHL), es 
sollte aus Sicherheitsgründen auch auf diesem Weg retourniert werden. Bei verspäteten Rücksendungen 
muss mit einer Nachbelastung gerechnet werden.  

Bestellung:  
Die Bestellung hat in der Regel schriftlich zu erfolgen. Darin sind der Vorführtermin, die Versandanschrift, 
die Adresse des Rechnungsempfängers (falls unterschiedlich) und in EU-Ländern die UID-Nummer zu 
vermerken. Hinsichtlich eventueller Wünsche an Werbematerial (Poster, etc.) bitten wir rechtzeitig um 
Verständigung (umso mehr wenn sprachliche Anpassungen notwendig sein könnten). Auf jede Bestellung 
antworten wir mit einer Rückbestätigung. Wir bitten um Verständnis, dass im Falle von Stornierungen 
diese spätestens 14 Tage vor dem vor dem Spieltermin zu erfolgen hat, da wir ansonsten volle 
Verleihgebühr verrechnen müssen. 

Versicherung:  
Filmkopien auf einem anderen Medium als DVD müssen während den Vorführungen vom Veranstalter 
versichert sein. Treten Beschädigungen während der Vorführung auf, sind uns diese bei Rücklieferung der 
Kopie zu melden. Der Besteller haftet für alle Schäden und für den Verlust von gelieferten Kopien. 

Zahlungsart:  
Die Zahlungsfrist beträgt 20 Tage nach Erhalt der Rechnung. Bei Auslandsüberweisungen auf unser Konto 
hat der Besteller die Bankspesen für beide Länder zu tragen. Es ist auch möglich mittels Postanweisung 
(etwaige Spesen müssen in diesem Fall vom Besteller getragen werden) oder via PayPal  zu bezahlen. 

Werknutzungsrechte:  
Alle Rechte an dem von uns verliehenen Material, insbesondere das der Vervielfältigung oder 
Überspielung auf andere Speichermedien (auch zum privaten Gebrauch) oder der Übertragung durch 
Rundfunk- und TV-Anstalten, bleiben vorbehalten. Jede derartige Verwendung bedarf unserer 
gesonderten schriftlichen Zustimmung. 

Wir danken für die Zusammenarbeit und bitten um Verständnis für die genannten Regelungen. 


