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VERTRAG
Diese Vereinbarung besteht zwischen 

__________________________________ 

(im Folgenden „FOTOGRAF“) und 

__________________________________ 

(im Folgenden als „KUNDE“ bezeichnet).

1. ARBEITSUMFANG: Dieser Vertrag gilt für Dienstleistungen und Produkte im Zusammenhang mit einer Fotosession, die zum folgenden 
Zeitpunkt und an dem folgenden Ort stattfinden. FOTOGRAF und KUNDE sollen um  (Zeit) um  
(Ort) zur Fotosession eintreffen. FOTOGRAF erklärt sich damit einverstanden, nicht weniger als 25 Fotos bereitzustellen, die der KUNDE 
nach der Fotosession anzeigen kann, und muss nicht mehr als diese Anzahl von Bildern bereitstellen. FOTOGRAF führt für diese Fotos 
grundlegende Nachbearbeitungs- oder digitale Bildbearbeitungsdienste durch, sofern dies künstlerisch erforderlich ist.

2. GEBÜHREN: In Anbetracht der vom FOTOGRAFEN erbrachten Fotodienstleistungen verpflichtet sich der KUNDE, die Summe von 
 zu zahlen. Der KUNDE verpflichtet sich, dem Fotografen bei Buchung der Fotosession eine erste Zahlung in Höhe von 25% 

des Gesamtpreises der Fotodienstleistungen zu zahlen. Der vereinbarte Termin ist verbindlich, wenn beide Parteien dies per E-Mail 
genehmigen. Von nun an wird der FOTOGRAF den vereinbarten Termin frei halten und an diesem Tag keine weiteren externen Termine 
mehr vereinbaren. Wird der Vorschuss nicht in der vereinbarten Höhe gezahlt, ist der FOTOGRAF nicht verpflichtet, die Bestellung 
auszuführen oder zurückzugeben. Wenn der KUNDE beschließt, vom geschlossenen Vertrag zurückzutreten, ist dies nur unter folgen-
den Ablehnungsbedingungen möglich: 2 Tage vor der angegebenen Fotosession müssen 25% des vereinbarten Bestellbetrags als Stor-
nogebühr bezahlt werden. 2 Wochen vor der Fotosession kann kostenlos abgesagt werden Der Restbetrag ist innerhalb von 14 Tagen 
nach Erhalt eines privaten Links zu Fotos aus der Fotosession durch den KUNDEN zu zahlen.

3. ARBEITSPRODUKT: FOTOGRAF liefert dem KUNDEN spätestens vierzehn Tage (14 Tage) nach dem Datum der Fotosession Proofs 
von Fotos. Die längste Seite von einem Bild muss 2000 Pixel darf. Der KUNDE versteht und stimmt zu, dass Proofs das ausschließliche 
Eigentum von FOTOGRAF sind und der KUNDE kein Recht auf diese Fotos hat, außer einer Lizenz, diese zu überprüfen, aber die Proofs 
nicht zu speichern. Der FOTOGRAF gewährt dem KUNDEN eine einfache Lizenz zur Nutzung und Veröffentlichung der Fotos für nicht-
kommerzielle Zwecke. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet und bedarf der schriftlichen Zustimmung des FOTOGRAFEN. Die 
Nutzungslizenz wird erst nach vollständiger Zahlung der Provision an den KUNDEN übertragen. Wenn Fotos unter einer vom Kunden 
bereitgestellten Nutzungslizenz veröffentlicht werden, müssen sie den Urheberrechtshinweis des FOTOGRAFEN in ausreichendem 
Zusammenhang mit den veröffentlichten Fotos enthalten. Dem KUNDEN ist bewusst, dass alle aufgenommenen Fotos immer der 
kreativen Freiheit des FOTOGRAFEN unterliegen. Der KUNDE ist mit dem Stil des FOTOGRAFEN vertraut und lehnt daher jegliche dies-
bezüglichen Ansprüche nachdrücklich ab. Vom FOTOGRAF ausgeübte künstlerische Freiheit sowie die verwendeten optischen und 
technischen Mittel. Nachfolgende Kundenänderungswünsche erfordern eine separate Vereinbarung und Provision und werden separat 
berechnet.

4. SALVATORISCHE KLAUSEL: Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirk-
samkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmung soll im Wege der Vertragsanpassung eine andere angemessene Regelung gelten, die wirtschaftlich dem am nächsten 
kommt, was die Vertragsparteien gewollt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung bekannt gewesen wäre.

5. DATENSCHUTZMITTEILUNG: Die erhobenen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehen-
den Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage der abgegebenen Einwilligung erhoben. Rechtsgrun-
dlage für die Verarbeitung der Daten ist sohin Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO. Die personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt, 
wie dies vernünftigerweise als notwendig erachtet wird, um die genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht 
zulässig ist. Die personenbezogenen Daten werden jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährung-
spflichten potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind, gespeichert. Nach geltendem Recht ist der Abgebildete unter 
anderem berechtigt: zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten gespeichert sind und Kopien dieser Daten zu erhalten; 
die Berichtigung od. das Löschen der Daten, die falsch od. nicht rechtskonform verarbeitet sind, zu verlangen; zu verlangen, die Verar-
beitung der Daten - sofern die gesetzl. Voraussetzungen vorliegen – einzuschränken; unter Umständen der Verarbeitung zu widerspre-
chen oder die zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen; Datenübertragbarkeit zu verlangen; die Identität von Dritten, an welche Ihre 
personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und; bei der zuständigen Behörde Beschwerde, das ist die Österreichische 
Datenschutzbehörde (DSB), per Adresse 1080 Wien, Wickenburggasse 8 zu erheben.
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