www.light-style.eu

Erstellung von Lichtbildwerken
zwischen
Andi Möller / Fotostudio Light-Style
Jahnstr. 7
63517 Rodenbach
Tel: 06184-930505
Mobil: 0151-14268259 |
Mail: contact@studio-light-style.de
|| AUFTRAGNEHMER ||
sowie _
____________________________________________________________________________
Name der Braut | Name des Bräutigams

_____________________________________________________________________________
Anschrift des Brautpaares | Straße / Haus-Nr. / PLZ / Ort

_____________________________________________________________________________
Mobilnummer |

eMail

|| AUFTRAGGEBER ||
Zwischen dem Brautpaar (Auftraggeber) und dem Studio Light-Style (Auftragnehmer) wird folgender Vertrag
geschlossen.

LEISTUNGEN AUFTRAGNEHMER
• Fotografieren der Hochzeit am: ____.____.______ in ________________________________
lt. Angebot, Paket: _______________ mit ____ Stunden | ____ Brautpaarshooting | | ____ Styling.
• Locations:
ca. ___:___ Uhr Vorbereitung: _ ______________________________bis ca. ___:___ Uhr
ca. ___:___ Uhr Standesamt: _ _______________________________ bis ca. ___:___ Uhr
ca. ___:___ Uhr Kirche: _____________________________________ bis ca. ___:___ Uhr
ca. ___:___ Uhr Paar-Shooting: _ _____________________________ bis ca. ___:___ Uhr
ca. ___:___ Uhr Café/Restaurant: _ ____________________________ bis ca. ___:___ Uhr
ca. ___:___ Uhr Hochzeitsfeier: _______________________________ bis ca. ___:___ Uhr
• Lieferung von:
- ____1x DVD oder USB-Stick mit ausgesuchten Fotos in voller Auflösung.
- ____bearbeitete Werke in digitaler Form, je nach Leistungsumfang.
- und deren Präsentation innerhalb 8 Wochen nach der Hochzeit.
- ____ ausgearbeiteten Bilddateien mit je 1 Fachabzug in 13x18cm
- ____ ausgearbeiteten Bilddateien mit je 1 Fachabzug in 20x30cm auf Papier
- ____ ausgearbeiteten Bilddateien mit je 1 Fachabzug in 30x45cm auf Papier
- ____ Fotobuch/-bücher___________________
•Abtretung der Nutzungsrechte an den Bildern für nichtkommerzielle Nutzung an das Brautpaar.
⎣Veröffentlichung immer mit Nennung des Studios⎣ Unbearbeitete Fotos müssen immer als solche benannt werden. ⎣
⎣für kommerzielle Verwendung der Fotos (z.B. Werbung) wird das schriftliche Einverständnis des Fotografen
benötigt⎦ Preise gem. MfM Vorgaben. Das Brautpaar räumt dem Fotografen die Nutzungsrechte für die
Eigenwerbung uneingeschränkt ein. ( Bei Nichteinräumung erhöht sich der Endpreis um 10%)
LEISTUNGEN AUFTRAGGEBER 

Übernahme der Vereinbarten Kosten wie folgt:
- Reportage lt. Angebot „___________________“: ___________________ €
- Brautpaarshooting:
___________________ €
- Unterkunft und Reisekosten (falls anfallend):
___________________ €
- Braut-Styling (optional mit Probe-Styling)
___________________ €
- sonstige Kosten (weitere Stunden, o.ä.)
___________________ €
- Gesamtbetrag (netto)
___________________ €
- gesetzliche Mehrwertsteuer, 19%
___________________ €

Gesamtbetrag (brutto): €

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages wird eine Vorauszahlung von 25% der o.g. Kosten fällig, mindestens
jedoch 200,-€, zahlbar in bar, Paypal
oder Überweisung innerhalb von 7 Tagen. Erst mit Eingang des Betrages gilt der Termin als verbindlich. Der
Restbetrag ist dann unmittelbar bei der Abholung der Fotos zahlbar oder spätestens 1 Woche nach der Info dass
diese zur Abholung bereit liegen.
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ALLGEMEINES 
Trifft die Vorauszahlung nicht fristgemäß ein, ist der Auftragnehmer nicht zur Durchführung des Auftrages
verpflichtet.



Mit der vollständigen Bezahlung des Gesamtbetrages geht das vereinbarte Nutzungsrecht an das
Brautpaar (Auftraggeber)
über. Das Urheberrecht verbleibt beim Fotografen.



Kann die Hochzeit seitens des Brautpaares aufgrund von höherer Gewalt (z.B. Unfall, Krankheit o.ä.)
nicht durchgeführt
werden, verzichtet der Auftragnehmer auf das Einverlangen der vereinbarten Kosten. Die bereits gezahlte
Anzahlung / Reservierungsgebühr wird
vom Fotografen jedoch nicht Rückerstattet.



Ist es dem Fotografen aufgrund höherer Gewalt (z.B. Unfall, Krankheit o.ä.) nicht möglich, den Auftrag
auszuführen oder
die Bilder innerhalb von 8 Wochen zu liefern, verzichtet das Brautpaar auf Schadensersatzforderungen bzw. die
Abwälzung etwaiger Mehrkosten auf den Fotografen.
Der Auftragnehmer bemüht sich in diesem Fall jedoch dringend, einen Ersatzfotografen zu stellen. 



Sollten Sie sich nach der Hochzeit in den Flitterwochen befinden, tragen Sie bitte nachfolgend das
Datum ein. Es hilft dem Fotografen, die Zeit zwischen der Hochzeit und der Bilderpräsentation optimal
zu planen und abzustimmen.
Flitterwochen vom __________________ bis __________________

SONSTIGE VEREINBARUNGEN
__________________________________________________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________________________________
_________________
__________________________________________________________________________________________
Durch Unterzeichnen vorliegender Offerte gilt dieser als Vertrag. Der Vertrag tritt in Kraft und das Datum ist
verbindlich gebucht, wenn Sie diesen bis spätestens __________________ unterzeichnet an den
Auftraggeber zurück gesendet haben
und die Vorauszahlung innerhalb 7 Tagen ab Vertragsdatum beim Fotografen eingegangen ist. Bankverbindung:
Andreas Möller . VR-Bank . BIC:GENODEF1LSR IBAN: DE95 5066 1639 0002 2900 81
PayPal: contact@studio-light-style.de
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Fotostudios Light-Style. Einzusehen unter www.lightstyle.eu oder im Studio
Der Auftraggeber versichert mit Unterschrift, dass er den Vertrag mit insgesamt 2 Seiten, sowie auch die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiert hat. Er versichert
weiterhin, dass er zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und
diesen Vertrag ohne Zwang, sondern aus freier Entscheidung unterzeichnet hat. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil des Vertragswerks und werden durch Unterschrift
des Vertragswerks durch den Auftraggeber anerkannt.
Ort Datum :

__________________________ _______________, _______________________
_______________________________________ _______________________________________
Andreas Möller l Studio Light-Style l www.light-style.eu

_______________________________________
Bräutigam.

_______________________________________ _______________________________________
Braut.
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