Zwischen
gis-fotografie II captured moments
Gisela Schregle
Dorfstraße 21
82386 Oberhausen
www.gis-fotografie.de
- Auftragnehmer -

und

- Auftraggeber -

wird ein Vertrag über ein Shooting (Portrait- Familie-, Newborn, usw.)
geschlossen:

1. Enthaltene Leistungen (für Auftragnehmer):
-

Aufnahmen der Person, Familie, Baby u.a. bis max. 2,5 Std. Aufnahmezeit zum
vereinbarten Termin

-

Erstellung einer Foto-CD/DVD oder USB- Stick inkl. Index als PDF auf Medium
gespeichert

-

Bearbeitung der Bilder im Stil von gis-fotografie II captured moments (siehe Referenzbilder unter www.gis-fotografie.de)

-

Bereitstellung des Bildmaterials in einer Größe von max. 40 cm Seitenbreite mit
einer Auflösung von 300 dpi (ohne Copyright in den Bildern)

-

Zusätzlich Bereitstellung des Bildmaterials in kleiner Auflösung 900 px Seitenbreite
(siehe ebenfalls www.gis-fotografie.de) mit Copyright am Bildrand

-

Recht zur privaten Nutzung (Recht am eigenen Bild) des Bildmaterials (Weitergabe an fremde Dritte, Lizenzierung, kommerzielle Zwecke u. a. ausdrücklich ausgeschlossen)

-

Veröffentlichungen des Bildmaterials im Internet möglich mit vollständiger Angabe
des Urhebernachweises: © gis-fotografie II captured moments, Gisela Schregle,
www.gis-fotografie.de

-

Veröffentlichung in Social Media oder ähnlichen Netzwerken und Portalen nur mit
Nennung des Urhebernachweises, sowie Markierung der Bilder mit dem Namen
des Urhebers (Gisela Schregle) sowie der unter dem Netzwerk geführten FotoSeite des Urhebers (z. B. facebook: facebook/gis-fotografie)

-

Fahrtkosten bis max. 20 km Entfernung von gis-fotografie II captured moments,
Dorfstraße 21, 82386 Oberhausen

-

Bei Ausfall des Shootings (z. B. höhere Gewalt, Unfall, Wetter usw.) hat der Auftraggeber keine Schadensansprüche sondern lediglich Anspruch auf einen neu zu
vereinbarenden Termin

2. Pflichten/Leistungen des Auftraggebers:
-

Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass das Shooting reibungslos und im
festgesetzten Zeitrahmen stattfinden kann

-

Etwaige durch den Auftraggeber entstandene Schäden sind von diesem zu übernehmen

-

Zusätzliche im Zusammenhang mit dem Shooting entstandene Kosten sind vom
Auftraggeber zu übernehmen und sind nicht mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. Der Auftragnehmer wird die Kosten, so bald diese erkennbar sind, unverzüglich dem Auftraggeber mitteilen.

-

Je nach Ort hat der Auftraggeber Sorge zu tragen, dem Auftragnehmer ein Parkplatz in der Nähe des Shootingorts zu besorgen. Hierfür entstehende Kosten sind
vom Auftraggeber zu übernehmen.

-

Der Auftraggeber stimmt der Veröffentlichung des Bildmaterials zu Referenzzwecken auf www.gis-fotografie.de sowie Social Media (u. a. facebook, twitter, usw.)
und andern Internet- bzw. Medienformen, wenn nicht anders vereinbart, zu. (Urheberrecht)

-

Sollten weitere Pflichten/Leistungen für den Auftraggeber entstehen, sind diese
unverzüglich dem Auftraggeber durch den Auftragnehmer mitzuteilen

-

Sagt der Auftraggeber den Termin kurzfristig (innerhalb von 48 Std.) oder ohne triftigen Grund ab, fallen 50% des vereinbarten Honorars an. Dies gilt auch dann, falls
der Auftraggeber trotz rechtzeitiger Ankündigung einen vereinbarten Termin, mehrfach ohne Begründung absagt.

-

Veränderung, Vervielfältigung, Erstellung von Kopien (z. B. Screenshoots) mit
Veröffentlichungen, etc. des zur Verfügung gestellten Bildmaterials ist ausdrücklich
untersagt.

3. Vergütung:
Es wird eine Pauschale von netto EUR ________ mit den unter Punkt 1 genannten
Leistungen vereinbart.
Diese Angebote verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer in Höhe
von 19 % ist hinzu zu rechnen.

4.

Sonstige Abreden
Zusätzliche Vereinbarungen, insbesondere z. B. der Ausschluss der Veröffentlichungen des Bildmaterials, benötigen der schriftlichen Form und müssen gesondert geregelt werden.

gis-fotografie II captured moments

Gisela Schregle

Vertrag angenommen:

____________________________

____________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Auftraggeber)

