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AuftrAgserteilung HocHzeitsfotojournAlismus

Kontaktdaten der Auftraggeber

Vorname             Vorname

Name             Name

Straße / Hausnummer               PLZ / Ort

Land             E-Mail

Telefon             Mobil

Hiermit erteilen wir Esther Jonitz den Auftrag, unsere Hochzeit am                  

in                                                              fotografisch zu dokumentieren und nehmen folgende Leistungen in Anspruch:

Zutreffendes bitte ankreuzen. Alle Pakete und Preise gemäß Preisliste. Detaillierte Leistungsbeschreibung siehe Preisliste. 
Es gelten die AGB. Bitte auch die AGB sowie ggf. die Vereinbarung bzgl. der Veröffentlichungsrechte unterschreiben und beifügen!

„Kleine HocHzeitsreportAge“ · Begleitung Bis 7 stunden gemäss preisl iste

reguärer Preis:     2500,- euro 
Preis bei Einräumung der Veröffentlichungsrechte:  2200,- euro (Für Preisnachlass bitte Seite 4 unterschrieben beifügen!)

„grosse HocHzeitsreportAge“ · Begleitung Bis 10 stunden gemäss preisl iste 

reguärer Preis:     3000,- euro  
Preis bei Einräumung der Veröffentlichungsrechte:  2700,- euro (Für Preisnachlass bitte Seite 4 unterschrieben beifügen!)

„HocHzeitsreportAge XXl“ · Begleitung Bis 13 stunden gemäss preisl iste

reguärer Preis:     3500,- euro 
Preis bei Einräumung der Veröffentlichungsrechte:  3200,- euro (Für Preisnachlass bitte Seite 4 unterschrieben beifügen!)

„rundum sorglos“ · Begleitung Bis 15 stunden gemäss preisl iste 

reguärer Preis:     3800,- euro  
Preis bei Einräumung der Veröffentlichungsrechte:  3500,- euro (Für Preisnachlass bitte Seite 4 unterschrieben beifügen!)
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„min i reportAge“ · Begleitung Bis 3 stunden gemäss preisl iste

reguärer Preis:     1390,- euro 
Preis bei Einräumung der Veröffentlichungsrechte:  1190,- euro (Für Preisnachlass bitte Seite 4 unterschrieben beifügen!) 
 
 
 

„KurzreportAge“ · Begleitung Bis 5 stunden gemäss preisl iste

reguärer Preis:     1690,- euro 
Preis bei Einräumung der Veröffentlichungsrechte:  1490,- euro (Für Preisnachlass bitte Seite 4 unterschrieben beifügen!) 
 
 
 
 

pHotoBootH: 450,- euro {leistungen gemäss preisl iste} 
 
 
fotoAssistenz: 250,- euro {leistungen gemäss preisl iste}

sonstiges: 
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zAHlungsBedingungen
 
 

AnzAHlung {Rechnung über eine Anzahlung in Höhe von 30% nach Auftragserteilung}

VorKAsse mit 2% sKonto {Rechnung über den Gesamtbetrag der gebuchten Leistungen nach Auftragserteilung}

Ein Termin kann nicht unverbindlich reserviert werden und wird erst mit Zahlungseingang verbucht.
Die Rechnung über den Restbetrag der gebuchten Leistungen folgt nach Erhalt der Onlinegalerie, in der Regel 4-6 Wochen nach der  
Hochzeit (abhängig vom Umfang der Reportage und der Anzahl an Bildern). 
 

Die Lieferung der hochauflösenden Daten (Downloadzugang) und von Fotoprodukten erfolgt nach vollständiger Bezahlung.

Unterschrift Auftraggeber 2

Ort, Datum      Unterschrift Auftraggeber 1
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Ver öf f en t l i cH u n gsr ecH t e z u r e i genwer Bu n g

Für den Fotografen ist es wichtig, Lichtbildwerke (Reportageaufnahmen, Portraitaufnahmen) zu veröffentlichen  

(z .B. auf seiner Webseite) damit Kunden sich von der Qualität und Kreativität der Arbeit des Fotografen überzeugen  

können. Die Auftraggeber willigen daher ein, dass der Fotograf die entstandenen Lichtbildwerke im Rahmen der Eigen-

werbung nutzen und insbesondere Veröffentlichungen auf Webseiten, auf Webblogs oder im Rahmen von Wettbewerben 

vornehmen darf. Dabei achtet der Fotograf stets darauf, dass niemandem Schaden zugefügt wird. Die Veröffentlichung 

betrifft i.d. Regel nur einige vom Fotografen ausgesuchte Fotos und nicht das gesamte Werk (z.B. eine gesamte Reportage). 

Die Auftraggeber erhalten mit einer Veröffentlichung umgehend eine Mitteilung mit Link oder Zugang und verpflichten sich, 

die ggf. abgebildeten Personen (z .B. Gäste einer Hochzeit) zu informieren und dem Fotograf mitzuteilen, sofern diese mit 

der Veröffentlichung nicht einverstanden sind. In diesem Fall entfernt der Fotograf die entsprechenden Bilder oder macht 

die betroffene(n) Person(en) unkenntlich. Intime Bilder (z .B. eine Braut in Unterwäsche) veröffentlicht der Fotograf niemals 

ohne Rücksprache und niemals gegen den Willen der abgebildeten Person.

 

Eine Veröffentlichung von Aufnahmen reinen Stil lebens (Details von Dekoration, Ringen usw.) ohne erkennbare Personen 

bleibt davon unberührt und bedarf keiner Zustimmung der Kunden.

e i n r äu m u n g der Ver öf f en t l i cH u n gsr ecH t e
Hiermit räumen wir dem Fotografen die zeitlich und räumlich unbeschränkten Veröffentlichungsrechte an unseren Bildern ein:

     Unterschrift Auftraggeber 2

Ort, Datum      Unterschrift Auftraggeber 1
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