Einverständniserklärung/ Datenschutzerklärung
Diese Einverständniserklärung ist sorgfältig zu lesen.
Bei Rückfragen sprechen Sie mich gerne an.
Shootingvertrag zwischen
Fotografin
Justine Stein Photography
Justine Stein
Ringstraße 21
56370 Schönborn
0176/62842749
Model / Tierbesitzer
Name _____________________
Adresse: _____________________
_____________________
Telefon: _____________________
Geb.- : _____________________
Tier(en): _____________________
_____________________

Sie ist gültig für das Shooting
Paket: ________________________________________________________
am
___________________
zwischen dem Dienstleister Justine Stein Photography von Justine Stein und dem Kunden
__________________________________________________

NUTZUNGSRECHTE FÜR DIE FOTOGRAFIN
( ) gebuchtes Payshooting mit Veröffentlichungserlaubnis
Der Kunde übertragt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Veröffentlichung und Nutzung der
von ihm angefertigten Fotoaufnahmen (Foto / Bildermaterial) auf den Fotografen.
Die Übertragung der Nutzungsrechte an dem Bildermaterial gelten ohne örtliche, zeitliche,
sachliche oder sonstige Beschränkungen. Die Fotografin kann das Bildmaterial unveränderter oder
veränderter Form zu Werbezwecken zur Illustration, als Internetdarstellung, Werbung oder sonstige
Veröffentlichung (auch Print) verwenden. Hiervon ausgenommen ist die Veröffentlichung auf
unseriösen und pornografischen Seiten.

( ) gebuchtes Payshooting ohne Veröffentlichungserlaubnis
Der Kunde untersagt der Fotografin die Veröffentlichung der Fotoaufnahmen ( Foto=
Bildmaterial). Die Urheberrechte bleiben jedoch bei der Fotografin.

( ) TFP-Shooting unentgeldlich
Der Kunde übertragt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Veröffentlichung und Nutzung der
von ihm angefertigten Fotoaufnahmen (Foto / Bildermaterial) auf den Fotografen.
Die Übertragung der Nutzungsrechte an dem Bildermaterial gelten ohne örtliche, zeitliche,
sachliche oder sonstige Beschränkungen. Die Fotografin kann das Bildmaterial unveränderter oder
veränderter Form zu Werbezwecken zur Illustration, als Internetdarstellung, Werbung oder sonstige
Veröffentlichung (auch Print) verwenden. Hiervon ausgenommen ist die Veröffentlichung auf
unseriösen und pornografischen Seiten.

( ) Shooting für Weiterverkauf an Dritte (Firmen)
Der Kunde übertragt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Veröffentlichung und Nutzung der
von ihm angefertigten Fotoaufnahmen (Foto / Bildermaterial) auf den Fotografen.
Die Übertragung der Nutzungsrechte an dem Bildermaterial gelten ohne örtliche, zeitliche,
sachliche oder sonstige Beschränkungen. Die Fotografin kann das Bildmaterial unveränderter oder
veränderter Form zu Werbezwecken zur Illustration, als Internetdarstellung, Werbung oder sonstige
Veröffentlichung (auch Print) verwenden. Des Weiteren erlaubt der Kunde/das Model der Fotografin,
dass sie das Bild an Dritte (z.B Firmen) für Werbezwecke ,seitens der Dritten , weiterverkaufen darf.
Die Firma hat somit spezielle Nutzungsrechte des Bildes, welche unwiderruflich sind.
Der Kunde/das Model darf die Bilder nicht selbst veröffentlichen oder gar an Dritte verkaufen.

NUTZUNGSRECHTE FÜR DEN KUNDEN
Ein Weiterverkauf seitens des Kunden an Dritte ist untersagt. Das Bildmaterial darf weder
entgeldlich noch unentgeldlich für Fotowettbewerbe ect. durch Dritte verwendet werden. Der
Kunde ist berechtigt, die Fotoaufnahmen für private Zwecke zu verwenden, für kommerzielle
Zwecke nur mit schriftlicher vorheriger Erlaubnis durch den Fotografen. Die Fotoaufnahmen
dürfen weder selbst bearbeitet, noch anderweitig wie durch Zuschnitte etc verändert werden. Die
Nutzung der Bilder in sozialen Netzwerken oder die generelle Veröffentlichung ist mit Logo
und/oder Nahmenserwähnung erlaubt.
Dies gilt für geldlich erworbene Bilder des Kundens.
Die Bilder aus der Vorauswahlgalerie dürfen vom Kunden nicht gespeichert oder gescreenshotet
werden! Dies gilt als Urheberrechtsverletzung.

VERGÜTUNG
PAYSHOOTING:
Mit Zahlung des vereinbarten Honorars an die Fotografin, sind sämtliche Ansprüche abgegolten.
Der Kunde erhält ca. 1 bis 2 Wochen nach dem Shooting eine Vorauswahl der Bilder per
Onlinelink (mit Wasserzeichen geschützt). Aus dieser Auswahl sucht sich der Kunde die im Preis
enthaltenen Bilder aus, welche die Fotografin bearbeiten wird. Der Kunde erhält die ausgewählten
Bilder auf CD in voller Auflösung für private Zwecke ohne Logo und als komprimierte Datei mit Logo
als Web-Datei, die zur Veröffentlichung dient. Unbearbeitete Bilder werden dem Kunden nicht zur
Verfügung gestellt. Es können alle aufgenommen Bilder grundoptimiert für 120 Euro dazuerworben
werden.Der Betrag ist nach dem Shooting in bar an die Fotografin zu übergeben. Spätere,
zusätzlich ausgewählte Bilder können per Überweisung gezahlt werden.

TFP-SHOOTING:
Das Shooting ist für den Kunden kostenlos. Der Kunde erhält eine durch den Fotografen
getroffene Auswahl an Bildern. Der Kunde erhält die ausgewählten Bilder auf CD in voller
Auflösung für private Zwecke ohne Logo und als komprimierte Datei mit Logo als Web- Datei, die
zur Veröffentlichung dient. Unbearbeitete Bilder werden dem Kunden nicht zur Verfügung gestellt.
Auf Wunsch können dem Kunden alle entstanden Bilder per Onlinegalerie zur Verfügung
gestellt werden, sodass dieser sich zusätzliche Bilder kaufen kann.

________________________________________________________________
HAFTUNGSAUSSCHUSS
Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände (Wertsachen) wird keine Haftung übernommen. In Fällen
von Verlust oder Beschädigung spricht sich die Fotografin von jeder Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige
Beschädigung. Dem Kunden (bzw. Erziehungsberechtigte) wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflichtbzw Unfallversicherung abzuschließen, auch für den Fall, dass das Equipment der Fotografin beschädigt
wird durch den Kunden. Für etwaige Unfälle übernimmt die Fotografin keinerlei Haftung. Eine Haftung wird
ebenfalls ausgeschlossen, bei Einwirkung von außen oder höherer Gewalt (Wetter, Unfall),wenn vor oder
während des vereinbarten Shootingtermins die Aufnahmen nicht stattfinden können, oder abgebrochen
werden müssen.

________________________________________________________________
DATENSCHUTZ
Fotos werden als personenbezogene Daten eingeordnet. Deshalb fallen sie unter die Datenschutzverordnung.
Aus folgendem Grund ist es meine Aufgabe Sie zu informieren, wie und wo ich Ihre Daten verarbeite.
Ich, als Anbieter der Fotografie, muss über die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung Rechnenschaft ablegen
können (Accountability).
Meine Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen sind:
- die Einwilligung Ihrerseits Fotos zu schießen
- die Verabreitung für die Erfüllung eines Auftrags (ich schieße, speichere, sichere, lösche, bearbeite & veröffentliche Ihre
Fotos, nachdem Sie auf eigenen Wunsch/ Auftrag ein Shooting bei mir gebucht haben!)
- die Verarbeitung zur Wahrnehmung von berechtigten Interessen
- ich verwende ihre Daten nur zu eignen Zwecken und ggf. für Weiterleitung an das Finanzamt
Meine Datenverarbeitungsvorgänge sind folgendermaßen:
- ich schieße nach Einwilligung ca. 500 Fotos (kann variieren) während des Shooting von Ihnen, die Fotos werden auf
meiner Kamera (Speicherkarte) gespeichert (Fotografie)
- ich speichere, sichere und lösche Ihre Fotos

- ich bearbeite Ihre Fotos
- ich lade Ihre Fotos in einer Cloud hoch, damit Sie Ihre Lieblingsfotos wählen können
- ich veröffentliche Ihre Fotos gegebenefalls und verwende diese zu eigenen Werbezwecken (ich verkaufe keine Fotos
an Dritte!)

Die Fotos werden als RAW-Daten (Rohdatenformat) auf der Spreicherkarte gespeichert (interne Festplatte). Danach
werden Sie von mir auf den PC übertragen, wo ich diese abspeichere und mit Adobe Lightroom verkleinere, um sie auf
der Cloud (PicDrop) hochzuladen, damit Sie Ihre Fotos auswählen können.
Wenn Sie Ihre Fotos ausgewählt haben, bearbeite ich die Fotos mit den Programmen Adobe Lightroom und Adobe
Photoshop.
Wenn ich mit der Bearbeitung Ihrer Lieblingsaufnahmen fertig bin, werden diese in hoher Auflösung auf eine CD
gebrannt, welche Ihnen übergeben wird. Des Weiteren drucke ich Ihnen die von Ihnen gewählten Fotos auf Fotopapier,
welche Sie zu Ihrem eigenen Gebrauch bekommen.
Alle geschossenen Fotos IHres Shootings werden danach noch 5 Jahre auf einer extrenen Festplatte aufbewahrt, damit
Sie die Möglichkeit haben nochmals darauf "zuzugreifen".
Ich verwende Ihre Fotos ggf. als Werbemittel für meine eigenen Zwecke, verkaufe diese aber nicht an Dritte weiter, was
Ihnen ebenfalls untersagt ist.
Des Weiteren muss ich Sie darüber informieren, dass auf jedem geschossenen Foto sogenannte Metadaten gespeichert
sind.
Metadaten beinhalten folgende Informationen (können abweichen):
- Kameramodell und Objektiv
- Datum und Uhrzeit
- Blende, Belichtungszeit, Brennweite, ISO-Wert, Blitzinformationen
- Informationen zum Fotografen und zum Urheberrecht
- Vorschaubild
- Geo-Informationen und Kamerawinkel

Wenn Sie ein Shooting bei mir buchen, dann erklären Sie sich mit Folgendem
einverstanden:
1. Ich besitze dennoch die Rechte an den Bildern und behalte diese, habe also das Urheberrecht.
2. Sie garantieren, dass Sie die Bilder nur zu privaten Zwecken nutzen und nicht ohne schriftliche
Zustimmung meinerseits als Werbung nutzen oder weiterverkaufen.
3. Sie verändern die Bilder nicht (bearbeiten, schneiden etc.)
4. Ich darf Ihre Fotos als Werbemittel für meine eigenen Zwecke, sowie Instagram, Facebook, Homepage,
Gutscheine, Fyler, Visitenkarten o.ä verwenden. (evtl. mit Namen)
5. Ich darf sie via Internet, Handy, Telefon jederzeit bzgl. Ihres Shootings kontaktieren.
Meine Fotos dürfen mir per Post zugesand werden.
6. Das Geld wird in bar an die Fotografin nach dem Shooting, übergeben.
7. Ich weiß, dass es bis zu 4 Wochen dauern kann, bis ich meine Fotos erhalte.
8. Bilder der Vorauswahlgalerie dürfen aus der Onlinegalerie nicht gespeichert oder gescreenshotet werden.

Sondervereinbarungen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________

Salvatorische Klausel
Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabkommen sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Punkte dieser
Vereinbarung nichtig oder ungültig sein, ist die Vereinbarung als Ganzes davon unberührt.
Der Kunde bestätigt, dass er zum Zeitpunkt der Aufnahmen volljährig ist. Anderenfalls bestätigt ein
Erziehungsberechtigter die Erlaubnis für die Anfertigung der Aufnahmen per Unterschrift.
Der Kunde bestätigt außerdem, dass es sich um sein eigenes Tier handelt, oder er die Erlaubnis des
Tierbesitzers hat, Aufnahmen mit und von dem Tier anfertigen zu lassen.

( ) Ich habe diese Einverständniserklärung sorgfältig gelesen und verstanden. Mir sind alle
aufgeführten Punkte bewusst und ich wurde über alles sorgfältig aufgeklärt. Es bestehen
keine Unklarheiten.
( ) Die Fotografin darf meine personenbezogenen Daten erheben.
( ) Justine Stein Photography darf mich jederzeit via Internet, Handy, Telefon kontaktieren
und über evtl. Newsletter informieren.
( ) Mein Name darf öffentlich genannt werden / ich möchte verlinkt werden.
( ) Mein Name darf NICHT öffentlich genannt werden / OHNE Verlinkung.
( ) Ich bin damit einverstanden, dass meine Bilder an Dritte (z.B Firmen) als Werbemittel
verkauft werden.
________________________________________________________________

KUNDE/ volljährig
____________________________________________________________
Datum, Ort
Name
KUNDE / minderjährig
_____________________________________________________________
Datum, Ort
Kind
gesetzlicher Vertreter

DIENSTLEISTER
_____________________________________________________________

