
Kundenvertrag

§1 Vertragspartner

Zwischen folgenden Parteien wird der untenstehende Shootingvertrag geschlossen:

Fotograf*in Beide Erziehungsberechtigten

NaturKindFotografie by Name, Vorname ________________________________
Sabrina Knöll

Straße ________________________________  
Sabrina Knöll
Gabelsbergerstr. 2 PLZ, Ort ________________________________
38364 Schöningen
Tel. 015160499785 Telefon- Nr. ________________________________
E-Mail:
naturkindfotografie@hotmail.com Email ________________________________

Vereinbarungen zu den Bilderrechten

Diese Vereinbarung gilt für ein Fotoshooting am ____________  / für mehrere Fotoshootings ( ) 
Fotograf und Model (Kunde) vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form:

Ο Portrait / Fashion                        Ο Familie                            Ο Babyfotos
Ο Hochzeit                                     Ο Aktionen: Apfel Mini

(Zutreffendes ankreuzen, wenn nichts angekreuzt, gilt es für sämtliche Shootings) 

• Eine kommerzielle Nutzung der Fotos oder Abtretung der Bilderrechte an Dritte ist beiden  
Parteien  
untersagt bzw. bedarf der schriftlichen Genehmigung in Form eines Zusatzvertrages.  Die
Speicherung von   

    personenbezogenen Daten (Adresse, Telefonnummer) zum Zwecke der Kommunikation.
•  Der Kunde ist berechtigt die entstandenen Fotoaufnahmen, ohne zeitliche, örtliche und 
    inhaltliche Einschränkung  in  unveränderter  u.  veränderter  Form für  private  Zwecke  zu  

mailto:naturkindfotografie@hotmail.com


verwenden.    
    Soweit Dateien im Original herausgeben werden, ist die entsprechende Nutzung, soweit sie 
    eingeschränkt werden soll, genau zu bezeichnen.
 • Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung 

dienen. Die Fotos dürfen bearbeitet und verfremdet werden, solange es der Bildsituation  
nicht  

   entgegenwirkt. Die Verfremdung in pornografische Inhalte ist untersagt. 
• Die  Fotos  dürfen  nicht  in  Medien  mit  pornographischen  oder  menschenverachtenden  

Inhalten  
  veröffentlicht  werden.  Etwaige  weitere  Nutzung  bedarf  der  schriftlichen  Vereinbarung  

zwischen den Parteien. 
• Mit der Buchung des Termins wird die Basisgebühr sofort fällig (per EC, bar)

• Der Fotograf ist zu einer uneingeschränkten, zeitlich und örtlich unbegrenzten Nutzung,  
Speicherung 

  und Verwertung der Bilder berechtigt, sowie für nichtkommerzielle Zwecke in veränderter 
und 

 unveränderter  Form als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien 
  

- Internet 
- soziale Medien-facebook, instagram u.ä.)   
- Homepage  
- Messen
- Musterbücher 
- Musterprodukte 
- Studiogalerie   

                                                
- ( ) keine Verwendung                                      ( ) eingeschränkt mit Absprache               

( ) uneingeschränkt

_______________________________________                        _____________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten                          Datum, Unterschrift des Fotografen



Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und 
Datenverarbeitung

Einwilligungserklärung

Hiermit willige ich freiwillig und vor Beginn des Shootings ein, dass durch Sabrina 
Knöll/Naturkindfotografie personenbezogene Daten (z.B. Bildmaterial/Anschrift u.s.w.), innerhalb 
der gesetzlichen Richtlinien, erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt sowie an alle zur 
Vertragserfüllung notwendigen Beteiligten, z. B. 

– Druckereien
– Onlinegalerien
– Webseiten
– Soziale Medien

übermittelt und dort ebenfalls zu folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden:
– Bestellung von Fotoabzügen und Fotoprodukten
– Erstellung von Kundengalerien zur Auswahl der Aufnahmen
– Marketingzwecken

Information zur Datenerhebung

Alle im Rahmen der vorstehenden genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner Person 
werden unter Beachtung des DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt.

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. Mein 
Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Einen Widerruf 
muss ich an die oben stehende Adresse per Brief oder Email richten.

Im Falle eines Wiederrufes werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und falls solche 
nicht mehr beachten sind, mit dem Zugang der Willenserklärung gelöscht. Die Fotografin wird 
meinen widerruf an die o.g. Dritten weiterleiten, die ihrerseits dann meine Daten löschen. Ich kann 
jederzeit Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten verlangen und bin jederzeit 
berechtigt, Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner personenbezogenen Daten zu 
verlangen.

____________________________________                  ___________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigten                   Datum, Unterschrift Fotograf*in




