
Ve r t r ag  zum  Fo to shoo t i ng

(1) Vertragsparteien

Der  vorliegende  Vertrag  wird  zwischen  Astrid  Bless,  geb.  23.05.1989,  66333  Völklingen,  Web:

http://www.equi-photo.de  (nachfolgend  „Fotografin“  genannt)  und

__________________________________________________________________________________________

_________ (nachfolgend „Auftraggeber“ genannt) geschlossen.  Durch den Vertragsabschluss kommt kein

Arbeitsverhältnis zustande. 

(2) Gegenstand des Vertrages

Dieser  Vertrag  gilt  für  alle  im  Rahmen  des  Fotoshootings  mit  dem  Tier  des  Auftraggebers

[_________________________________________________________________________________________]

am ___.___.______ entstandenen Fotos. 

«Fotos» im Sinne dieser Nutzungsbedingungen sind alle von der Fotografin hergestellten Produkte,

gleich in welcher technischen Form sie erstellt oder bereitgestellt wurden.

Zusätzlich  muss  von  allen  während  des  Fotoshootings  abgebildeten  Personen  ein  Vertrag  zur

Bildfreigabe unterzeichnet werden.

(3) Lieferung

Die Lieferung von Bilddateien erfolgt als JPEG-Datei in unbearbeiteter sowie eventuell in bearbeiteter

Form in einer Größe von 1500 x 997 Pixel, sowie zur Internetnutzung mit Urheberrechtsschriftzug in einer

Größe von 450 x 299 Pixel auf einer oder mehreren Foto-CDs. Der Versand der Datenträger erfolgt per Post.

(4) Zahlung

Das Fotoshooting ist ein kostenloses Angebot. Lediglich der Fotografin anfallende Kosten, z.B. Anreise,

Erstellung und Versand der Foto-CD(s), gegebenenfalls Kosten für Fotoabzüge, müssen erstattet werden. Die

Erstattung  dieser  Kosten  erfolgt  bar  vor  Beginn  des  Fotoshootings  oder,  im  Fall  von  nachträglichen

Zusatzkosten (beispielsweise Fotoabzüge), bei Erteilung des Auftrages.

(5) Urheberrechte

Der  Auftraggeber  erwirbt  keinerlei  Rechte  an  den  Bilddateien.  Sämtliche  Urheberrechte  liegen

weiterhin ausschließlich bei der Fotografin.

(6) Nutzung des Bildmaterials

Beide Parteien sind berechtigt,  die  Fotos  ohne zeitliche,  örtliche und inhaltliche Einschränkung in

veränderter und unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedien sowie als Print aufzubewahren. 



Der Auftraggeber ist berechtigt, das erhaltene Bildmaterial ohne zeitliche Einschränkung zu privaten

Zwecken zu nutzen und zu vervielfältigen, dazu gehören u.A. die Verwendung auf der eigenen Webseite, in

Foren oder Communitys etc., für Fotoabzüge und –ausdrucke, für Verkaufsanzeigen o.Ä..

Bei  der  Veröffentlichung  im  Internet  oder  in  sonstigen  Medien  (z.B.  Verkaufsanzeigen,  Grafiken,

Zeitungsartikel oder –beiträge) ist der Auftraggeber verpflichtet, jeweils die Fotografin als Bildautorin sowie

deren Website zu nennen. 

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Bilddateien, Abzüge oder Ausdrucke zu verkaufen, zu vermieten

oder  zu  tauschen.  Die  unentgeltliche  Weitergabe  der  Fotos  ist  dem  Auftraggeber  erlaubt,  sofern  eine

Nutzung durch Dritte für andere Zwecke als reine Ansichtszwecke, insbesondere die Nutzung im Internet

oder in anderen Medien, die Weitergabe oder der Weiterverkauf, ausgeschlossen ist. 

Die  vom  Auftraggeber  bestellten  Fotos  dürfen  weiterhin  durch  die  Fotografin  im  Internet

veröffentlicht und eventuell  für andere Zwecke (Zeitschriften, Kalender o.Ä.) verwendet oder zur Nutzung

oder  Veröffentlichung  durch  Dritte  entgeltlich  oder  unentgeltlich  weitergegeben  werden.  Von  dieser

Regelung ausgeschlossen sind Online-Rollenspiele, sogenannte «virtuelle Reiterhöfe» etc.). Die Nennung der

Namen der Personen und / oder des Tieres liegt im Ermessen der Fotografin.

Im Falle von Veröffentlichungen stellt der Auftraggeber keine weiteren Ansprüche, auch nicht gegen

Dritte.

(7) Rückgaberecht

Es  besteht  kein  Rückgaberecht  nach  dem  Versand  der  Fotos.  Vor  Versand  der  Fotos  kann  der

Auftraggeber vom Auftrag zurücktreten. 

Im Falle eines Rücktritts  durch den Auftraggeber verliert  lediglich Abschnitt  2 seine Gültigkeit,  die

Nutzungsbedingungen als solche sind von einem Rücktritt nicht betroffen. Bereits durch den Auftraggeber

geleistete Unkostenerstattungen werden nicht zurückgezahlt.

(8) Datenschutz

Die  im  Rahmen  einer  Fotobestellung  erhobenen  personenbezogenen  Daten  des  Auftraggebers

(Name, Anschrift, e-Mail-Adresse) werden für die Abwicklung des Auftrages benötigt.

Die  Fotografin  ist  bemüht,  die  Erhebung  von  personenbezogenen  Daten  auf  ein  Minimum  zu

reduzieren. Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

(9) Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen

Bei  einem  Verstoß  gegen  einen  oder  mehrere  Punkte  dieser  Nutzungsbedingungen  wird  ein

Entschädigungshonorar eingefordert. Im Zweifelsfall haftet der Auftraggeber.

(10) Sonstige Abreden

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden werden nicht

getroffen. Alle Änderungen oder Ergänzungen der Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform.



(11) Salvatorische Klausel

Verliert  einer  der  Punkte  dieser  Nutzungsbedingungen  seine  Gültigkeit,  verlieren  die

Nutzungsbedingungen  als Ganzes nicht die Gültigkeit.

_____________________________________________, den ___.___.______

Fotografin Auftraggeber


