
FOTOSHOOTING-
VERTRAG

zwischen

Kunde:                       Name:__________________________________________
                                     Straße:__________________________________________
                                     PLZ/Ort:_________________________________________
                                     Telefon:_________________________________________

und
Fotografin:                Olga Molleker
                                     Looper Berg 4
                                     51766 Engelskirchen
                                     Telefon: 02263-4793614
                                     Mobil: 0174-6549433
_______________________________________________________
Zwischen dem Kunden und der Fotografin wird folgendes vereinbart:

Leistungen Fotografin:

• Fotografieren am_____________ in ____________________ 

• Lieferung des ausgesuchten Paketes wird an den Kunden innerhalb von ca.  
3 bis 8 Wochen nach dem Erhalt der Bildnummern auf USB im JPG-Format in 
der Auflösung von 3264*2448 Pixel übergeben. Durch "Croppen", d.h. 
Bildbeschneidung zur Optimierung des Bildausschnitts, kann die Auflösung 
teilweise geringer sein.

• Es werden NICHT ALLE, sondern nur die ausgewählten Bilder (siehe 
Preisliste) auf der USB zugeschickt.. nicht ausgewählte unbearbeitete Bilder 
sind im Preis nicht inbegriffen.. 

• Man kann aber gegen Zuzahlung alle Bilder kaufen (Siehe das Paket: 
“Zusatzleistungen”) 

Fotoshootingspaket:
_________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Sonderwünsche:_________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________



Übernahme der vereinbarten Kosten
•

                                    Fotoauftrag inkl.Material:_____________________________
                                    Reise-/Fahrtkosten:_________________________________
                                    Total:____________________________________________
Der komplette Betrag muss noch am Shootingstag vom Kunden bar bezahlt werden.. 
Für die extra ausgesuchte Fotos bezahlt der Kunde dann später per Überweisung, 
bevor die Fotografin die USB mit fertigen Fotos rausschickt 

• Der Kunde erklärt sich mit dem Fotostil der Fotografin einverstanden.
    • Der Kunde ist einverstanden, dass Fotografin die Fotos für Werbezwecke benutzen 

und im Internet veröffentlichen darf.. (*Davon hängt der Preis ab)
☐ Ja* 
☐ Nein

       • Falls der Kunde die Fotos im Internet veröffentlicht, muss er die Fotos mit 
dem Logo der Fotografin verwenden oder darauf hinweisen, dass die Fotos von der 
Fotografin Olga Molleker gemacht wurden.. (Webseite, Verlinkung o.ä.).

• Veröffentlichung von selbstnachbearbeiteten Bilder untersagt. (Siehe 
Urheberrecht). 

• Die Fotos von Gegenständen, Dekoration, Teilen des Körpers (Hände, 
Beine usw.), wo keine Gesichter erkennbar sind, darf die Fotografin unbegrenzt 
verwenden. 

Weitere Vereinbarungen, evtl.Zusatzleistungen:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ich erkläre hiermit, dass ich den Vertrag durchgelesen und 
verstanden habe, mit dem Inhalt des Vertrages bin ich einverstanden.

               Kunde:                                                                           Fotografin:
___________________________Ort, Datum____________________________
___________________________Unterschrift____________________________


