
Allgemeine Geschäftsbedingungen für ein eigenes Amateurportal 

zwischen  Amateurporno-kino.com (im Verlauf des Vertrags kurz Agentur genannt) 
und dem Amateurgirl. 
Die Agentur  erstellt dem Amateurgirl kostenlos ein eigenes Amateurportal mit allen dafür 
erforderlichen Verlinkungen, Werbung und regelmäßige Pflege der Webseite. 
 
Für das Portal erforderlich sind: Amateurclips aus allen Bereichen die das Model angegeben 
hat. (gesonderter Datenbogen)  
Um ein Erfolgreich laufendes Amateurportal zu bekommen, sind regelmäßig neue aktuelle 
Videoclips und Bilderserien erforderlich, die das Amateurgirl entweder selbst erstellen kann 
(Diggicam oder Handycam reicht hierfür aus) oder aber nach Vereinbarung von der Agentur  
in bester Auflösung und Qualität kostenfrei produzieren lässt. Ziel ist es langfristig, 
mindestens 150 Clips mit einer Mindestlaufzeit von je 4-8 Minuten  und mindestens 50 
Fotoalben in verschiedenen Kategorien und Bereichen zum Verkauf  in das Amateurportal 
einzubinden. 
Das Amateurgirl steht  der Agentur für die erforderlichen Aufnahmen unentgeltlich zur 
Verfügung , sofern es die Aufnahmen nicht selbstständig erstellen kann. Eventuelle 
Reisekosten zum Drehort übernimmt in diesem Fall die Agentur.  
Dem Amateurgirl entstehen keine Kosten. 
 
Das Amateurgirl ist in der Gestaltung aller Inhalte auf der Webseite frei (Texte, Bilder oder 
Profil) und kann die von der Agentur als Standard eingegebene Texte und Bilder nach eigenen 
Vorstellungen verändern.. 
Gesetzte Verlinkungen auf der Webseite dürfen allerdings  nicht verändert oder gelöscht 
werden. 
 
Das Amateurgirl hat zusätzlich die Möglichkeit, das eigene Amateur-Portal für Werbezwecke, 
Userdrehs, Sextreffen (auch Prostitution) oder Shopverkäufe zu nutzen. 
  
Die Agentur ist berechtigt alle Bilder und Filme des Amateurgirls zusätzlich und ohne Kosten 
gewerblich zu nutzen, zu veröffentlichen und in ihre Agenturportale  
http://www.amateurporno-kino.com  oder http://www.gangbang-sexvideos.com  einzubinden.  
Diese Vereinbarung gilt auch nach Ablauf des Vertragsverhältnis. 
 
Das Amateurgirl erhält  aus  allen Gewinnen, die das eigene Amateurportal erwirtschaftet eine 
Verkaufsprovision von 40%. Nach einer Vertragslaufzeit von  6 Monaten erhöht sich die 
Amateurprovision auf 50% aus allen erwirtschafteten Gewinnen. 
 
Es ist den Vertragsparteien  untersagt, während der Vertragslaufzeit die Login-Daten zum 
Amateurportal zu ändern.  
 
Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann vom Amateurgirl jederzeit auch ohne eine 
Begründung mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten gekündigt werden. 
Das Amateurportal des Amateurs bleibt jedoch auch nach einer eventuellen Kündigung durch 
das Amateurgirl weiterhin aktiv. Vor allem können bereits verkaufte Bilder und Videos nicht 
mehr gelöscht werden. 
 
Mit Absenden das Formulars gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen als akzeptiert.  
 


