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Hochzeitstermin:

Bitte füllen Sie folgende Angaben möglichst vollständig aus:
1. Braut:
• Mädchenname, Vorname:
• Postanschrift:
• Erreichbar unter:
2. Bräutigam:
• Familienname, Vorname:
• Postanschrift:
• Erreichbar unter:
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Teil I

Vertrag
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Allgemeine Vertragsinformationen

Diese Vereinbarung besteht aus:
1. Einem Vertrag über Hochzeitsaufnahmen Service, sowie
2. einer Einverständniserklärung.
Mit der Unterzeichnung des Vertrages erklärt sich die Firma Journalistic
Weddingphoto1 und der Fotograf Stefan Tautorat2 ausdrücklich bereit, das
vereinbarte Datum für eine Dienstleistung an Ihrer Hochzeit freizuhalten
und für dieses Datum keine weiteren externen Termine zu vereinbaren.
Aus diesem Grund werden alle vorab gezahlten Summen nicht erstattet, außer die hierin notiert sind. Als Gegenleistung für die Zahlung des
kompletten Pakets erhält das Brautpaar folgenden Service vom Studio und
Fotografen, die in diesem Vertrag festgeschrieben sind:

1.1

Dienstleister

Stefan Tautorat wird der Hauptfotograf sein.

1.2

Termin–Festlegung

Das Studio, beziehungsweise der Fotograf, wird Hochzeitsfotos am Tag der
Trauung machen, für maximal 10 Stunden, mit allen angemessenen Pausen
und Verpflegungspausen. Verpflegung für den Fotografen wird von dem Brautpaar gestellt, sofern die Aufnahmen über die Essenszeit hinausgehen. Der
Fotograf wird sein Bestes geben alle Grundelemente der Trauung, Empfang
und den Gruppenfotos zu fotografieren.3

1.3

Bereitstellung der Daten

Das Brautpaar erhält eine Daten DVD4 mit voller Bildauflösung mit den
Nutzungsrechten“.
”
1

Im Folgenden bezeichnet als Studio.
Im Folgenden bezeichnet als Fotograf.
3
Dies sollte nicht als Garantie gesehen werden, dass spezifische Bilder oder Szenen
aufgenommen werden, nur die normalen Aufnahmen werden in diesem Service bereitgestellt.
4
Technisch exakte Bezeichnung: Digital Versatile Disc.
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Alle Fotoalben, die bestellt werden, sind zu dem Preis, entsprechend
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ab dem Datum der Bestellung oder
im Vertrag festgelegtem Datum, wenn Pfand hinterlegt wurde als Album
”
Gutschrift“, auf der zweiten Seite von diesem Vertrag.
Falls das Datum verschoben oder geändert wird, werden alle bereits
getätigten Zahlungen nicht erstattet, können aber eventuell auf ein neues
Datum übertragen werden falls dies möglich ist. Im Falle einer Absage werden
keine bereits getätigten Zahlungen erstattet. Falls in weniger als 90 Tagen
im Voraus abgesagt wird und der Fotograf nicht in der Lage ist eine andere
Trauung für den gleichen Tag zu bekommen, wird das Brautpaar für die
kompletten Aufnahmekosten außer Fahrtkosten und anderer Extras, die
eventuell in dem Originalpreis mit enthalten waren, haftbar gemacht.
Falls Journalistic Weddingphoto aus einem Grund absagt, werden alle
Zahlungen erstattet. Im Falle, dass der Fotograf erkrankt, wird alles getan,
dass der Service durch einen qualifizierten Fotografen erfolgt.
Die Lieferung der Bilder erfolgt innerhalb von 60 (sechzig) Kalendertagen
vom Hochzeitstag, und die Lieferung des kompletten Albums erfolgt nicht
später als 120 (einhundertundzwanzig) Kalendertage nachdem das Brautpaar
dem endgültigen Album zugestimmt hat.
Sollte Journalistic Weddingphoto nach diesen Lieferdaten liefern, wird eine
vereinbarte Summe der Vorauszahlung erstattet. Bei unbezahlten Rechnungen
werden die oben genannten Lieferzeiten aufgehoben und alle Aufnahmen und
Materialien einbehalten, bis die letzte Zahlung getätigt wurde. Falls eine
bestimmte Menge von Aufnahmen verloren gehen, dann wird eine Prozentzahl
von der Zeit, die an dem Hochzeitstag verloren gegangen ist, zurück erstattet.
Sollte das Studio/Fotograf den Vertrag aus Gründen wie Feuer oder
andere Geschehnisse, Streik, Flugverspätungen oder andere Gründe, die
nicht in der Macht der beiden Parteien liegen oder Krankheit oder Notfall
des Fotografen, dann wird der Fotograf dem Kunden alle Kosten erstatten
aber wird nicht für weiteres im Vertrag genanntes haftbar gehalten. Die
Beschränkung gilt auch dann, wenn alle Aufnahmen verloren oder beschädigt
sind, ohne Schuld des Fotografen.
Alle Sendungen werden versichert über den Preis einer Ersatzlieferung des
Produktes, aber bei dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Sendung verloren
geht, ist der Fotograf nur haftbar für den Versuch die Versicherungssumme
zu bekommen. Falls der Fotograf die Versicherungssumme nicht bekommt,
wird er die Kosten ersetzten. Journalistic Weddingphoto gibt keine Garantie
dafür, spezielle Szenen oder Aufnahmen zu machen.
Die Vertragspartner vereinbaren, dass wenn es nötig ist, die Dienste
eines Rechtsanwalts für die Umsetzung und Einhaltung dieses Vertrages

4
zu beanspruchen, die Vertragsverletzende Parteien vereinbaren das sie die
Anwaltskosten und andere Kosten die während der Umsetzung und Einhaltung des Vertrages entstanden sind der anderen Partei übernehmen. Der
Gerichtsstand ist 29221 Celle, Bundesrepublik Deutschland.
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Ihre Rechte an den Aufnahmen

Dieser Vertrag beinhaltet die Nutzungsrecht’ Klausel, was bedeutet, dass
’
Sie die Aufnahmen für persönlichen, nichtübertragbaren und nichtgewerblich
nutzen können. Sie können so viele Kopien von den Bildern machen wie sie
wollen, für Ihren eigenen Gebrauch oder als Geschenke für andere. Sie können
auch Bilder mit niedriger Bildauflösung 72 dpi (zweiundsiebzig dots per inch5 )
auf Ihrer Webseite veröffentlichen, solange Sie sie nicht verkaufen. Sie können
die Disc kopieren, z.B. als Datensicherung um sie an einem sicheren Ort
aufzubewahren, Sie dürfen aber keine Kopien an Personen außerhalb der
unmittelbaren Familie weitergeben.
Sie werden persönlich dafür haftbar gehalten, falls Sie die Einschränkungen
diese Vertrags an eine Person weiterleiten, die eine Kopie erhält, und Sie
werden persönlich dafür haftbar gehalten für alle illegalen Nutzungen die
aus der Verbreitung der Aufnahmen an andere entstehen können. Sie dürfen
die Bilderdateien oder Ausdrucke weder in Originalfassung noch nachdem
diese bearbeitet wurden, verkaufen. Andere Person dürfen die Bilderdateien
nicht als Grundlage für jegliche Kunstbilder für den gewerblichen Gebrauch
nutzen.
Die Rechte diese Bilder dürfen nicht an Dritte, entweder als Gewinn oder
Geschenk, übertragen werden. Die Aufnahmen dürfen nicht als Werbemittel
oder jeglichen anderen Gebrauch gezeigt oder gedruckt werden. Falls Sie fragen zu einem bestimmten Gebrauch habe, wenden Sie sich an den Fotografen
um Klarstellung oder Erlaubnis bevor Sie die Nutzung durchführen.
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Einverständniserklärung

Hiermit erteilt das Brautpaar Journalistic Weddingphoto und Journalistic Weddingphoto Nachfolger und Erwerber die unbeschränkten Rechte
und Erlaubnis an den Urheberrechten den Gebrauch, Wiederverwendung,
Veröffentlichung und Wiederveröffentlichung von Portraits oder Bildern des
Brautpaares ohne Einschränkungen an Änderungen oder Umgestaltung für
5

Dots per inch, eine Maßeinheit für die Auflösung im Druck und anderen Wiedergabesystemen, auch Punktdichte genannt.

5
jegliche rechtliche, nicht pornographische, Zwecke. Hiermit verzichtet das
Brautpaar auf jedes Recht fertige Produkte zu kontrollieren und freizugeben, für jegliche Kopien, oder Ausdrucke die in diesem Zusammenhang evtl.
benutzt werden. Dieser Vertrag ist verpflichtend für das Brautpaar, ihren
Nachkommen, Rechtsanwälten und Nachfolger.
Sollte die Ehe sich auflösen, besteht dieser Vertrag immer noch mit beiden
Parteien.
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Hochzeiten in der Gegend

Reisekosten sind mit 0,50 Euro pro begonnenen Kilometer6 in dem Preis für
Ihre Gegend berechnet. Entfernte Hochzeiten, die Übernachtungen beinhalten,
werden die Hotelkosten und Mahlzeiten in dem Preis vor Ort mit berechnet.
Bitte sehen Sie auf der Webseite die genauen Kosten für Ihren Ort.
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Reiseziel Hochzeiten

Diese Information gilt für Reiseziel zu Hochzeiten, die Flüge benötigen:
Nach der ersten Vertragszeichnung und der Zahlung des Vorschusses, ist ein
Reisekostenvorschuss von 500 Euro ca. 3 Monate vor der Trauung fällig, um
die Kosten für das Flugticket und anderen Reservierungen zu decken. Der
Fotograf wird nicht haftbar gehalten für Extrakosten oder Annullierungen
die durch Ihren Veranstaltungsort entstanden sind.
Das Brautpaar ist dafür verantwortlich, die Erlaubnis zu beschaffen, dass
der Fotograf sich auf dem Gelände des Veranstaltungsortes aufhalten darf.
Unsere Flüge sind immer für einem Tag vor der Hochzeit gebucht; was Zeit
für unerwartete Flug Stornierungen und Verspätungen gibt.
Alle Rechnungen müssen voll bezahlt werden bevor wir abreisen oder
dieser Vertrag wird ungültig und alle getätigten Zahlungen werden als Abfindung für die verlorene Zeit und Arbeit, die wir für Ihre Hochzeit eingeplant
haben, einbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, die Reise zu verweigern,
wenn nicht alle Zahlungen vor unserer Abreise getätigt wurden.
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Deckung des Probedurchlaufs am Reiseziel

Wir werden oft gebeten, beim Probedurchlauf am Abend vor der Hochzeit
dabei zu sein. Die Tatsache, dass viele Hochzeiten an weit entfernten Orten
6

Hier bezogen auf eine einfache Fahrt.
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stattfinden, macht es unsere Anwesenheit schwerer als es aussieht, da dies
bedeutet, dass wir einen ganzen Tag früher zu dem Ort reisen müssen um
dann bei einem Event teilzunehmen, dass vielleicht nur eine bis zwei Stunden
dauert.
Einen Tag eher da zu sein nimmt nicht nur unsere Zeit in Anspruch, es
bedeutet auch einen extra Tag Kosten für Hotel, Auto, Mahlzeiten etc. Deswegen berechnen wir 500 (fünfhundert) Euro pro Tag für unsere Anwesenheit
bei diesen Events.
Wenn Ihre Hochzeit an einem Ort stattfindet, der mehrere Tage unsere
Anwesenheit in Anspruch nimmt, weil er entweder sehr weit weg oder schwer
zu erreichen ist, dann gelten diese Kosten vielleicht nicht, weil wir evtl. schon
vor Ort sind – rufen Sie uns an und prüfen Sie dieses. Falls wir schon vor
Ort sind, berechnen wir 100 (einhundert) Euro pro Stunde pro Fotograf mit
einem Minimum von zwei Stunden.
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Andere Fotografen

Amateurfotografen sind willkommen, sollten aber wissen, dass sie einen
bedeutenden Anteil der Aufnahmen bei jeder Hochzeit ruinieren. Dies kann
entstehen, wenn sie im Weg stehen und uns die Sicht bei den Ereignissen
blockieren oder weil sie im Hintergrund stehen oder ihr Blitzlicht geht zur
selben Zeit los wie unser – all dieses kann zu verpassten oder ruinierten
Möglichkeiten für uns führen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Hotel informieren, so dass dieses nicht
in letzter Minute noch Ihren eigenen Hotelfotografen losschickt. Falls Sie einen
Hochzeitskoordinator buchen, informieren Sie ihn bitte darüber, dass wir alle
Aufnahmen die sie mögen, erstellen. Wenn sie einen speziellen Fotografen
buchen wollen, der ihre Designkreation aufnehmen soll, muss diese Person
vertraglich über Journalistic Weddingphoto laufen um Unstimmigkeiten zu
vermeiden und komplette Aufnahmeteilung zu erlauben.
Es ist hiermit vereinbart, dass kein anderer professioneller (bezahlter)
Fotograf (oder Zeitungsfotografen) eingeladen wird oder die Erlaubnis erhält,
Bilder dieser Hochzeit zu erstellen.
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Kameramann und DJ

Manchmal benutzen Kameramänner starke Lichter, was in ruinierten Bildern
resultiert, da diese Lichter unvorhersehbar aus und angehen und kleine
Punkte, welche starkes Licht produzieren, welche unmöglich berechnet werden
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können in einem Foto. Hintergrundbeleuchtung und andere gleichbleibende
Lichter sind kein Problem, weil diese sich nicht schnell ändern.
Es ist vereinbart, dass der Kunde alle Risiken von Verlust von Aufnahmen
durch einen Amateur–Fotografen, Kameramann oder bewegende Lichtpunkte
übernimmt.
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Mahlzeiten für den Fotografen

Wir werden nicht glücklich sein, wenn wir während der ganzen 10 (zehn)
Stunden, die wir wahrscheinlich brauchen um Ihre Hochzeit zu fotografieren,
nichts zu essen bekommen – und ich bin mir sicher, dass Sie es nicht möchten,
wenn wir während Ihrer Hochzeit weggehen und uns etwas zu Essen besorgen.
Deshalb wünschen wir uns, dass Sie uns Essen zu der selben Zeit wir Ihres
anbieten, und an einem Ort, bei denen Sie und Ihre Gäste sich in unserem
Sichtfeld befinden, so dass wir nichts Wichtiges verpassen.
Wir möchten uns sehr gerne wohlfühlen und bei Ihren Gästen uns über
den ganzen Tag mit integrieren, so dass wir bevorzugen, dass Sie uns an
einem Tisch mit Ihren Gästen setzen.
Dies gibt uns die beste Gelegenheit weiterhin Fotos während des Essens
zu machen und sehr oft bekommen wir sehr schöne Aufnahmen mit lachenden
und redenden Personen. Bitte vergessen Sie nicht, dieses auch Ihrem Hochzeitsplaner mitzuteilen, da diese diejenigen sind, die den Sitzplan aufstellen
und uns meist im Hintergrund in einem anderen Raum verstecken wollen.
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Preiskalkulation

Im Folgenden wird vom Fotografen vor der Unterzeichnung notiert, wie sich
der zu bezahlende Gesamtpreis der Pakete7 zusammensetzt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7

Beschreibung
Paketpreis komplett
Reisekosten
Optional: Probedurchlauf Aufnahmen
Optional: 2 Stunden Modeaufnahmen
Optional: Zweiten Fotografen
Optional: Album Vorschuss
Vorschuss bezahlt (200 Euro Minimum)
Gesamt–Summe verbleibend

Betrag in Euro
+
+
+
+
+
−
−
=

Weitere Informationen zu unseren Paketen und Preisen entnehmen Sie bitte
www.journalisticweddingphoto.de/pakete.pdf
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10.0.1

Anmerkung: Bei einheimischen Hochzeiten

Bei einheimischen Hochzeiten ist die letzte Zahlung zwei Wochen vor der
Hochzeit fällig. Eine Verspätungsgebühr von 50 Euro entsteht, wenn nicht
alle Rechnungen bis zum Tag der Hochzeit bezahlt wurden.
10.0.2

Anmerkung: Bei entfernten Hochzeiten

Bei entfernten Hochzeiten gelten die oben genannten Details.
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Vertragsabschluss

Unsere Pakete und Preise ändern sich manchmal. Bitte kopieren Sie die
Paketinformationen von der Webseite wenn Sie diesen Vertrag unterschreiben
und hängen Sie diese Kopie an den Vertrag für eine zukünftige Bezugnahme.
Produkte und Services, die nicht in diesem Vertrag bezahlt wurden, sind
abhängig von zukünftigen Preisänderungen zu berücksichtigen.
Auf Basis aller genannten Informationen bestätigen Fotograf und Dienstleistungs–
Nehmer mit Ihrer Unterschrift das Zustandekommen eines Vertrages mit
allen damit verbundenen Rechten und Pflichten:

Fotograf, Datum:

Bräutigam oder Braut, Datum:

Journalistic Weddingphoto
Stefan Tautorat c 2011
(05143) 911 088 · Schulstraße 6B · 29313 Hambühren
office@journalisticweddingphoto.de

Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2011
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Teil II

Anhang
Der folgende Abschnitt ist nur zur Information und ist kein verpflichtender
Teil Ihres Vertrages. Bitte füllen Sie alle für Sie zutreffende Leerfelder aus.
Wenn Sie die Informationen nicht haben, lassen Sie die Felder bitte frei.
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Fragebogen
• e–mail–Adresse des Bräutigams:
• e–mail–Adresse der Braut:
• Sind Sie an einem Album interessiert:

JA / NEIN

• Name des Ortes:
• Webseite:
• Telefonnummer am Ort:
• Adresse des Ortes:
• Hochzeits–Koordinator:
• Telefonnummer Koordinator:
• Koordinator e–mail:
• Ihre Ankunft und Abfahrt Datum:
• Startzeit der Fotos8 :
• Ort, an dem die Aufnahmen starten sollen:
• Telefonnummer für ein günstiges Hotel (in der gleichen Gegend), indem
ich ein Zimmer bekommen könnte:
• Alternative Kontaktperson mit Namen und Telefonnummer:
• Telefonnummer wo Sie während des Tages vor Ihrer Hochzeit erreichbar
sind:
• Wie haben Sie mich gefunden:
8

Ich empfehle mindestens 3 Stunden vor der Trauung
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Zahlungsmöglichkeiten

Wir akzeptieren Bargeld, Verrechnungsschecks, Barschecks und Überweisungen.
Eine Überweisung ist das von mir bevorzugte Zahlungsmittel.
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Weiteres Vorgehen

Geben Sie bitte Ihre Faxnummer an, wenn Sie einen komplett unterschriebenen Vertrag für Ihre Unterlagen wünschen:
• Ja, bitte senden Sie mir den unterschrieben Vertrag an folgende Fax–
Nummer:
Drucken Sie bitte zwei Kopien aus und schicken Sie eine mit Ihrer Unterschrift
an: Stefan Tautorat, Schulstraße 6b, 29313 Hambühren. Vielen Dank im
Voraus.

Journalistic Weddingphoto

Stefan Tautorat c 2011
(05143) 911 088 · Schulstraße 6B · 29313 Hambühren
office@journalisticweddingphoto.de

Letzte Aktualisierung: 25. Februar 2011
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

