
 

Copyright © ProCinema 2015                                        ProCinema, Postfach 399, 3000 Bern 14  

                                     T: +41 31 387 37 00 / info@procinema.ch 

 

 
Legende zum Ausfüllen der Filmbefundsanzeige: 
 
Formular Filmbefundsanzeige 
 
Leer lassen, wenn keine Beanstandungen 
 
Schaden festgestellt, hat aber kein Einfluss auf die Filmvorführung. 
 
Der festgestellte Schaden hat stellenweise Einfluss auf die Filmvorführung. Er ist auf der  
Leinwand teilweise sichtbar, oder verlangt vom Operateur vermehrte Aufmerksamkeit. 
 
Recht massiver Schaden, der vom Publikum über längere Zeit auf der Leinwand bemerkt 
wird (evtl. Reklamationen), oder vom Operateur die ständige Anwesenheit in der Kabine 
erfordert. 
 
Wenn keine Klassifizierung vorgenommen werden kann, aber ein Mangel festgestellt wird. 
 
 
 
Auszug aus den einschlägigen Bestimmungen der allge meinen Vertragsbedingungen 
für Filmvorführungsverträge (Ausgabe 1.1.1991) 
 
Art. 20 Qualität der Kopie 
 
„Der Verleiher ist verpflichtet (unter Vorbehalt von Art. 15a*), Kopien zu liefern, die eine in 
Bild und Ton gute Vorführung gewährleisten. 
 
Reklamationen bezüglich des Zustandes der Filmkopie müssen sofort nach Empfang der 
Sendung, spätestens aber nach der ersten Vorführung durch das Kino mit eingeschriebenem 
Brief gemeldet werden. Andernfalls wird angenommen, dass die Filmkopie in gutem Zustand 
übernommen wurde. Die Kontrollfrist für den Verleiher wird auf vier Werktage nach Ankunft 
der Filmkopie an seinem Geschäftsort oder dem von ihm beauftragten Filmlager angesetzt. 
 
Ist eine Kopie in einem so schlechten Zustand, dass eine Vorführung ausfallen muss und 
wurde fristgerecht gemäss Abs. 2 reklamiert, so wird der Verleiher dem Kino gegenüber 
schadenersatzpflichtig, es sei denn, er hatte von diesem Sachverhalt keine Kenntnis. 
 
Wird die Filmkopie durch das Kino beschädigt, so hat es dies dem Verleiher sofort nach der 
Feststellung des Schadens zu melden. Es kann höchstens für deren Ersatz behaftet 
weiden.“ 
 
 
*Filme welche bezahlt worden sind, ohne vorgeführt zu werden, können vom Mieter noch 
innerhalb zweier Monate, vom Datum der Rechnungsstellung an gerechnet aufgeführt 
werden. Der Verleiher ist jedoch nicht mehr verantwortlich für den Zustand der Kopie. 
 
 


