Vertrag - Tierfotoshooting

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Name:_________________________________
Straße:_________________________________
PLZ/ Ort:_______________________________
Tel.:___________________________________
Mail:___________________________________

Juliane Hinze
Ersestraße 40
31234 Edemissen
0152/33984868
info@julianehinze.de

Name des Tieres:__________________________
Rasse:__________________________________

Es wird folgender Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgeschlossen:
•

Hiermit willige ich ein, dass Juliane Hinze Aufnahmen meiner Person und/oder meines Tieres und/oder
meines Grundstückes macht.

•

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Aufnahmen meines/meiner Tiere/s und/oder meines/
meiner Grundstücke/s in unveränderter oder veränderter Form durch Juliane Hinze oder durch Dritte
(z.B. Verlag oder Magazin), die mit Einverständnis von Juliane Hinze handeln, ohne jede Beschränkung
des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden
Nutzungszwecke vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich weitergegeben werden dürfen. Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und elektronische Bearbeitung, die Retusche sowie die
Verwendung der Aufnahmen für Montagen.

•

Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Person auf den Bildern des Shootings auf Internetseiten, in
Online- und Printmedien einverstanden. Ja __ oder Nein__

•

Im Falle von Veröffentlichungen stelle ich keine weiteren Ansprüche, auch nicht gegen Dritte (z.B. Verlag, Magazin,...).

•

Eine gewerbliche Nutzung meinerseits (des Kunden) ist nur nach Absprache mit der Fotografin möglich,
es können zusätzliche Gebühren entstehen.

•

Ich verzichte auf Namensnennung, bin aber damit einverstanden, dass mein Name und/oder der Name
meines Tieres bei der Verwendung der Aufnahmen genannt wird. Mir ist bekannt, dass ein konkreter
Verwendungszeck derzeit noch nicht feststeht.

Einverständniserklärung zur Datenverarbeitung/-speicherung
Die Kundendaten aus diesem Vertrag werden (ggf.) zu folgenden Zwecken verwendet:
•
•

Identifikation als Kunde
Postalische Kontaktaufnahme oder Kontaktaufnahme per Email bezüglich:
-Zusendung des Links zur Onlinegallerie
-Rechnungsausstellung
-sonstige Rückfragen zum Shooting

Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zum Zweck der Auftragsabwicklung etc.
wie oben beschrieben genutzt werden dürfen. Mir ist klar, dass ich die Einwilligung zur Nutzung meiner
Kontaktdaten jederzeit wiederrufen kann (Mail an info@julianehinze.de).

Haftungsausschluss
Während des Shootings bin ich als Tierhalter weiter in der Verantwortung für mein Tier und mich. Ich hafte
für die von mir und/oder meinem Tier verursachten Schäden. Die Teilnahme am Fotoshooting erfolgt auf
eigene Gefahr. Der Fotograf übernimmt keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die
während des Fotoshootings durch teilnehmende Personen oder Tiere entstehen.

Fotograf und Tierhalter nehmen diesen Vertrag mit ihrer Unterschrift zur Kenntnis und akzeptieren ihn in
vollem Umfang.
Mit dem vorliegenden Vertrag erklären sich einverstanden:

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Auftraggeberin

_______________________________
Auftragnehmerin Juliane Hinze

