
Vertrag über fotografische Leistungen

Vertragsparteien:

___________________________________________________________________________________ 
Kunde (vollständiger Name, Adresse, Geb.-Datum)

___________________________________________________________________________________
Fotograf

Die Parteien vereinbaren:

Anlass: 
Hochzeit am 20. Juli 2019

Leistungen der Diseinerei / 2.720 Euro:
12h Hochzeitsbegleitung, inkl. Fotobuch, inkl. Gestaltung der Dankeskarte

Alle Bilder werden bearbeitet und hochauflösend, ohne Wasserzeichen oder Kopierschutz, inkl. privater 
Nutzungsrechte digital zur Verfugung gestellt. An- und Rückfahrt inklusive

1 // RECHTE UND PFLICHTEN

Die diseinerei überträgt dem Kunden das private Nutzungsrecht der Fotografien/Videos.
Eine Nutzung für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke ist voher mit der diseinerei abzuklären.
Bei Veröffentlichung der Fotografien/Videos (Print/Web) muss der Name des Fotografen 
(©Diseinerei / Anika Ecker) angeführt werden.

Soweit der Kunde der diseinerei Weisungen über zu fotografierende Personen, Locations oder Gegenstände 
erteilt hat, ist es Sache des Kunden dafür zu sorgen, dass die Abbildungen dieser Personen, Locations oder 
Gegenstände zulässig sind und keine Drittrechte verletzen. Entsprechende Rechte von betroffenen Dritten 
holt der Kunde ein.

Stil, Inhalt und Art der Aufnahmen orientieren sich an der Stilrichtung des Fotografen. Eine Veränderung der 
Aufnahmen ist ohne Zustimmung des Fotografen nicht gestattet. (Farbe, Zuschnitt, etc. )

VERTRAG
2 // HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Im Falle von Verlust oder 
Beschädigung sowie Diebstahl sprechen sich Fotograf und Kunde gegenseitig von jeder Haftung frei. Dies gilt 
nicht für mutwillige Beschädigung. Dem Kunden wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht- und Unfallversi-
cherung abzuschließen. Für Unfälle übernimmt die diseinerei keine Haftung. Eine Haftung wird ebenfalls für den 
Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von Außen oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten 
Foto-Termins die Aufnahmen nicht stattfinden können oder währenddessen abgebrochen werden müssen.

3 // STORNOBEDINGUNGEN

1. Für Stornierungen von Hochzeitsfotografie-Aufträgen durch den Auftraggeber gelten
folgende Stornosätze ab der Auftragserteilung als vereinbart:
Bis zu 3 Monate vor dem Hochzeitstermin: 30% der Auftragssumme
Bis zu 2 Wochen vor dem Hochzeitstermin: 50 % der Auftragssumme
ab 1 Woche vor der Hochzeit: 70% der Auftragssumme

2. Für Stornierungen aller sonstigen Fotoaufträge (keine Hochzeit) gelten
folgende Stornosätze ab der Auftragserteilung als vereinbart:
Wird ein Shooting kürzer als 5 Tage vor dem Termin storniert und kein Ersatztermin vereinbart, wird eine 
Stornogebühr von € 50,00 verrechnet und muss innerhalb von 7 Tagen überwiesen werden.

3. Sollte der Fotograf durch Krankheit, höhere Gewalt oder sonstigen wichtigen Gründen nicht zum vereinbarten 
Termin erscheinen können, wird dieser Umstand dem Kunden oder der Kundin baldestmöglich vorab mitgeteilt 
und es können keine Schadensansprüche geltend gemacht werden. Der Fotograf wird sein bestmögliches tun, um 
einen passenden Ersatzfotografen zu finden, dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ebenso nicht unter den 
gleichen Konditionen wie mit dem Fotografen vereinbart.

Hiervon unberührt bleiben alle Fälle von höherer Gewalt (Krankheit, Katastrophen etc.) 
und Einwirkungen von Außen sowie technische Gebrechen.

4 // ZAHLUNG

Für die erbrachten Leistungen wird ein entsprechendes Honorar vereinbart. Die Ware oder Dienstleistung bleibt 
bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Grafikers. Fälligkeit mit Aushändigung. Bei Zahlungsverzug wird 
der gesetzliche Zinssatz vereinbart (privat: 4% Verzungszinsen laut § 1000 ABGB, gewerblich: 9,2 Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz laut § 456 UGB)

Bei einem umfangreicheren Auftrag können nach Abschluss einzelne Teilrechnungen gestellt werden.

5 // SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder werden, so soll dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die ungültige Bestimmung wird schnellstmöglich 
durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt.

diseinerei e.U., Anika Ecker, Fadingerstraße 27, 4150 Rohrbach-Berg

Anna Happ und Bernhard Zeiselberger, Am Damm 4, 4100 Ottensheim
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6 // GERICHTSSTAND

Die Parteien vereinbaren, dass für den vorliegenden Vertrag das am Firmensitz sachlich und örtlich zuständige 
Gericht zuständig ist.

7 // SONSTIGES

Der Kunde versichert, zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
volljährig, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein, sowie nicht unter dem Einfluss von 
Drogen, Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden Rauschmitteln zu stehen und nicht unter Zwang – 
gleich welcher Art - zu handeln. Bei Minderjährigkeit hat die Unterzeichnung durch und im Beisein der 
Erziehungsberechtigten zu erfolgen.

Der Kunde versichert weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins mit der Diseinerei im 
Vorfeld abgestimmt zu haben. Sämtliche Fragen – auch zu dieser Vereinbarung - wurden im Vorfeld zur vollsten 
Zufriedenheit des Kunden beantwortet. Der Kunde hatte vor Unterschrift unter diese Vereinbarung ausreichend 
Zeit und Gelegenheit, Form und Inhalt der Vereinbarung und des dieser Vereinbarung zugrunde liegenden 
Vertragszwecks zu prüfen, auch mit sachkundigen Dritten.

8 // EINVERSTÄNDNIS-, DATENSCHUTZ- UND VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG

Name/n: ____________________________________________________________ geb.: _________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________

E-Mail:  ________________________________________________________________ Tel.: _______________________________

O Einverständniserklärung *
zur Digitalisierung/Speicherung der am Termin angefertigten Aufnahmen, ohne jede zeitliche, örtliche und räumli-
che Einschränkung in allen bildlichen Darstellungsformen.

O Datenschutzerklärung *
Datenschutz/Datenerhebung

1. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Auftrags / Vertra-
ges erforderlich.
2. Der Kunde erlaubt dem Fotografen die Speicherung und Nutzung der im Vertrag angegebenen Handynummer 
auf dessen mobilen Endgerät. Auf dem Endgerät sind Apps vorhanden, die die Kontaktdaten möglicherweise 
speichern und anderweitig verwenden können. Sollte der Kunde mit der Speicherung der Handynummer nicht 
einverstanden sein, so wird diese aufgrund Datenschutzbestimmungen vom Fotografen nicht verwendet.
3. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass die zum Geschäftsverkehr und den Auftrag betreffend 
erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.
4. diseinerei e.U. trägt Sorge dafür, dass personenbezogene Daten nur erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, soweit dies zur vertragsmäßigen Leistungserbringung zum Zweck der Vertragsdurchführung für vertragli-
che und vorvertragliche Pflichten zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen erforderlich oder durch 
gesetzliche Vorschriften erlaubt oder vom Gesetzgeber angeordnet ist.

5. diseinerei e.U. wird personenbezogene Daten vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen des gelten-
den Datenschutzrechts behandeln und nicht an Dritte weitergeben, sofern dies nicht für die Erfüllung der vertrag-
lichen Pflichten (z.B. Online-Galerie, Fotobücher, Abzüge etc.) erforderlich ist und/oder eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Übermittlung an Dritte besteht.
6. Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers ist möglich. Für Fragen 
und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung kann sich der Auftraggeber an folgende Adresse wenden:
diseinerei e.U., Fadingerstraße 27, 4150 Rohrbach-Berg.

O Veröffentlichungserklärung
Durch die Inanspruchnahme der Veröffentlichungsoption willigt der Auftraggeber ein, dass diseinerei e.U. die 
Fotos im Rahmen der Eigenwerbung nutzen und insbesondere Veröffentlichungen der Fotos (z.B. für Webseite, 
Blog, Social Media etc.) vornehmen darf. diseinerei e.U. darf die Fotos auch Dritten zur Verfügung stellen, sofern 
dies zur Eigenwerbung des Fotografen dient.

Rechte:
Recht auf Auskunft
Recht auf Berichtigung und Löschung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Wiederspruch gegen die Verarbeitung
Recht auf Datenübertragung 

Ich/Wir habe/n diese Erklärung gelesen und verstanden. Mit meiner/unserer Unterschrift akzeptiere/n ich/wir 
ausdrücklich die vorstehende Vereinbarung.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

FÜR BRAUTPAARE:
Bitte informiert eure Gäste und andere Dienstleister am großen Tag darüber, dass ein Fotograf anwesend sein 
wird und euren Tag fotografisch begleiten wird. Diese Personen können möglicherweise aufgrund der fotografi-
schen Reportage auf euren Bildern wiederzufinden sein. Aufgrund des Rechtes am eigenen Bild muss ein Gast/-
Dienstleister mit der fotografischen Dienstleistung einverstanden sein, sodass er dies schriftlich beim Fotografen 
einreichen und Widerspruch einlegen muss. Sollte kein schriftlicher Widerspruch erfolgen, so wird dies als 
stillschweigende Zustimmung gedeutet.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

Gesamt-Unterzeichnung auf der Folgeseite.

Es gilt als vereinbart, dass der vorliegende Auftrag gilt. 
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Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die ungültige Bestimmung wird schnellstmöglich 
durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt.
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6 // GERICHTSSTAND

Die Parteien vereinbaren, dass für den vorliegenden Vertrag das am Firmensitz sachlich und örtlich zuständige 
Gericht zuständig ist.

7 // SONSTIGES

Der Kunde versichert, zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
volljährig, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein, sowie nicht unter dem Einfluss von 
Drogen, Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden Rauschmitteln zu stehen und nicht unter Zwang – 
gleich welcher Art - zu handeln. Bei Minderjährigkeit hat die Unterzeichnung durch und im Beisein der 
Erziehungsberechtigten zu erfolgen.

Der Kunde versichert weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins mit der Diseinerei im 
Vorfeld abgestimmt zu haben. Sämtliche Fragen – auch zu dieser Vereinbarung - wurden im Vorfeld zur vollsten 
Zufriedenheit des Kunden beantwortet. Der Kunde hatte vor Unterschrift unter diese Vereinbarung ausreichend 
Zeit und Gelegenheit, Form und Inhalt der Vereinbarung und des dieser Vereinbarung zugrunde liegenden 
Vertragszwecks zu prüfen, auch mit sachkundigen Dritten.

8 // EINVERSTÄNDNIS-, DATENSCHUTZ- UND VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG

Name/n: ____________________________________________________________ geb.: _________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________

E-Mail:  ________________________________________________________________ Tel.: _______________________________

O Einverständniserklärung *
zur Digitalisierung/Speicherung der am Termin angefertigten Aufnahmen, ohne jede zeitliche, örtliche und räumli-
che Einschränkung in allen bildlichen Darstellungsformen.

O Datenschutzerklärung *
Datenschutz/Datenerhebung

1. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Auftrags / Vertra-
ges erforderlich.
2. Der Kunde erlaubt dem Fotografen die Speicherung und Nutzung der im Vertrag angegebenen Handynummer 
auf dessen mobilen Endgerät. Auf dem Endgerät sind Apps vorhanden, die die Kontaktdaten möglicherweise 
speichern und anderweitig verwenden können. Sollte der Kunde mit der Speicherung der Handynummer nicht 
einverstanden sein, so wird diese aufgrund Datenschutzbestimmungen vom Fotografen nicht verwendet.
3. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass die zum Geschäftsverkehr und den Auftrag betreffend 
erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.
4. diseinerei e.U. trägt Sorge dafür, dass personenbezogene Daten nur erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, soweit dies zur vertragsmäßigen Leistungserbringung zum Zweck der Vertragsdurchführung für vertragli-
che und vorvertragliche Pflichten zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen erforderlich oder durch 
gesetzliche Vorschriften erlaubt oder vom Gesetzgeber angeordnet ist.

5. diseinerei e.U. wird personenbezogene Daten vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen des gelten-
den Datenschutzrechts behandeln und nicht an Dritte weitergeben, sofern dies nicht für die Erfüllung der vertrag-
lichen Pflichten (z.B. Online-Galerie, Fotobücher, Abzüge etc.) erforderlich ist und/oder eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Übermittlung an Dritte besteht.
6. Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers ist möglich. Für Fragen 
und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung kann sich der Auftraggeber an folgende Adresse wenden:
diseinerei e.U., Fadingerstraße 27, 4150 Rohrbach-Berg.

O Veröffentlichungserklärung
Durch die Inanspruchnahme der Veröffentlichungsoption willigt der Auftraggeber ein, dass diseinerei e.U. die 
Fotos im Rahmen der Eigenwerbung nutzen und insbesondere Veröffentlichungen der Fotos (z.B. für Webseite, 
Blog, Social Media etc.) vornehmen darf. diseinerei e.U. darf die Fotos auch Dritten zur Verfügung stellen, sofern 
dies zur Eigenwerbung des Fotografen dient.

Rechte:
Recht auf Auskunft
Recht auf Berichtigung und Löschung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Wiederspruch gegen die Verarbeitung
Recht auf Datenübertragung 

Ich/Wir habe/n diese Erklärung gelesen und verstanden. Mit meiner/unserer Unterschrift akzeptiere/n ich/wir 
ausdrücklich die vorstehende Vereinbarung.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

FÜR BRAUTPAARE:
Bitte informiert eure Gäste und andere Dienstleister am großen Tag darüber, dass ein Fotograf anwesend sein 
wird und euren Tag fotografisch begleiten wird. Diese Personen können möglicherweise aufgrund der fotografi-
schen Reportage auf euren Bildern wiederzufinden sein. Aufgrund des Rechtes am eigenen Bild muss ein Gast/-
Dienstleister mit der fotografischen Dienstleistung einverstanden sein, sodass er dies schriftlich beim Fotografen 
einreichen und Widerspruch einlegen muss. Sollte kein schriftlicher Widerspruch erfolgen, so wird dies als 
stillschweigende Zustimmung gedeutet.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

Gesamt-Unterzeichnung auf der Folgeseite.

Es gilt als vereinbart, dass der vorliegende Auftrag gilt. 

Anna Happ und Bernhard Zeiselberger

Am Damm 4, 4100 Ottensheim

annabernie2019@gmx.at 0664 93 58 447



Vertrag über fotografische Leistungen

Vertragsparteien:

___________________________________________________________________________________ 
Kunde (vollständiger Name, Adresse, Geb.-Datum)

___________________________________________________________________________________
Fotograf

Die Parteien vereinbaren:

Anlass: 
Hochzeit am 20. Juli 2019

Leistungen der Diseinerei / 2.720 Euro:
12h Hochzeitsbegleitung, inkl. Fotobuch, inkl. Gestaltung der Dankeskarte

Alle Bilder werden bearbeitet und hochauflösend, ohne Wasserzeichen oder Kopierschutz, inkl. privater 
Nutzungsrechte digital zur Verfugung gestellt. An- und Rückfahrt inklusive

1 // RECHTE UND PFLICHTEN

Die diseinerei überträgt dem Kunden das private Nutzungsrecht der Fotografien/Videos.
Eine Nutzung für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke ist voher mit der diseinerei abzuklären.
Bei Veröffentlichung der Fotografien/Videos (Print/Web) muss der Name des Fotografen 
(©Diseinerei / Anika Ecker) angeführt werden.

Soweit der Kunde der diseinerei Weisungen über zu fotografierende Personen, Locations oder Gegenstände 
erteilt hat, ist es Sache des Kunden dafür zu sorgen, dass die Abbildungen dieser Personen, Locations oder 
Gegenstände zulässig sind und keine Drittrechte verletzen. Entsprechende Rechte von betroffenen Dritten 
holt der Kunde ein.

Stil, Inhalt und Art der Aufnahmen orientieren sich an der Stilrichtung des Fotografen. Eine Veränderung der 
Aufnahmen ist ohne Zustimmung des Fotografen nicht gestattet. (Farbe, Zuschnitt, etc. )

2 // HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Im Falle von Verlust oder 
Beschädigung sowie Diebstahl sprechen sich Fotograf und Kunde gegenseitig von jeder Haftung frei. Dies gilt 
nicht für mutwillige Beschädigung. Dem Kunden wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht- und Unfallversi-
cherung abzuschließen. Für Unfälle übernimmt die diseinerei keine Haftung. Eine Haftung wird ebenfalls für den 
Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von Außen oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten 
Foto-Termins die Aufnahmen nicht stattfinden können oder währenddessen abgebrochen werden müssen.

3 // STORNOBEDINGUNGEN

1. Für Stornierungen von Hochzeitsfotografie-Aufträgen durch den Auftraggeber gelten
folgende Stornosätze ab der Auftragserteilung als vereinbart:
Bis zu 3 Monate vor dem Hochzeitstermin: 30% der Auftragssumme
Bis zu 2 Wochen vor dem Hochzeitstermin: 50 % der Auftragssumme
ab 1 Woche vor der Hochzeit: 70% der Auftragssumme

2. Für Stornierungen aller sonstigen Fotoaufträge (keine Hochzeit) gelten
folgende Stornosätze ab der Auftragserteilung als vereinbart:
Wird ein Shooting kürzer als 5 Tage vor dem Termin storniert und kein Ersatztermin vereinbart, wird eine 
Stornogebühr von € 50,00 verrechnet und muss innerhalb von 7 Tagen überwiesen werden.

3. Sollte der Fotograf durch Krankheit, höhere Gewalt oder sonstigen wichtigen Gründen nicht zum vereinbarten 
Termin erscheinen können, wird dieser Umstand dem Kunden oder der Kundin baldestmöglich vorab mitgeteilt 
und es können keine Schadensansprüche geltend gemacht werden. Der Fotograf wird sein bestmögliches tun, um 
einen passenden Ersatzfotografen zu finden, dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ebenso nicht unter den 
gleichen Konditionen wie mit dem Fotografen vereinbart.

Hiervon unberührt bleiben alle Fälle von höherer Gewalt (Krankheit, Katastrophen etc.) 
und Einwirkungen von Außen sowie technische Gebrechen.

4 // ZAHLUNG

Für die erbrachten Leistungen wird ein entsprechendes Honorar vereinbart. Die Ware oder Dienstleistung bleibt 
bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Grafikers. Fälligkeit mit Aushändigung. Bei Zahlungsverzug wird 
der gesetzliche Zinssatz vereinbart (privat: 4% Verzungszinsen laut § 1000 ABGB, gewerblich: 9,2 Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz laut § 456 UGB)

Bei einem umfangreicheren Auftrag können nach Abschluss einzelne Teilrechnungen gestellt werden.

5 // SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder werden, so soll dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die ungültige Bestimmung wird schnellstmöglich 
durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt.

6 // GERICHTSSTAND

Die Parteien vereinbaren, dass für den vorliegenden Vertrag das am Firmensitz sachlich und örtlich zuständige 
Gericht zuständig ist.

7 // SONSTIGES

Der Kunde versichert, zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
volljährig, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein, sowie nicht unter dem Einfluss von 
Drogen, Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden Rauschmitteln zu stehen und nicht unter Zwang – 
gleich welcher Art - zu handeln. Bei Minderjährigkeit hat die Unterzeichnung durch und im Beisein der 
Erziehungsberechtigten zu erfolgen.

Der Kunde versichert weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins mit der Diseinerei im 
Vorfeld abgestimmt zu haben. Sämtliche Fragen – auch zu dieser Vereinbarung - wurden im Vorfeld zur vollsten 
Zufriedenheit des Kunden beantwortet. Der Kunde hatte vor Unterschrift unter diese Vereinbarung ausreichend 
Zeit und Gelegenheit, Form und Inhalt der Vereinbarung und des dieser Vereinbarung zugrunde liegenden 
Vertragszwecks zu prüfen, auch mit sachkundigen Dritten.

8 // EINVERSTÄNDNIS-, DATENSCHUTZ- UND VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG

Name/n: ____________________________________________________________ geb.: _________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________

E-Mail:  ________________________________________________________________ Tel.: _______________________________

O Einverständniserklärung *
zur Digitalisierung/Speicherung der am Termin angefertigten Aufnahmen, ohne jede zeitliche, örtliche und räumli-
che Einschränkung in allen bildlichen Darstellungsformen.

O Datenschutzerklärung *
Datenschutz/Datenerhebung

1. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Auftrags / Vertra-
ges erforderlich.
2. Der Kunde erlaubt dem Fotografen die Speicherung und Nutzung der im Vertrag angegebenen Handynummer 
auf dessen mobilen Endgerät. Auf dem Endgerät sind Apps vorhanden, die die Kontaktdaten möglicherweise 
speichern und anderweitig verwenden können. Sollte der Kunde mit der Speicherung der Handynummer nicht 
einverstanden sein, so wird diese aufgrund Datenschutzbestimmungen vom Fotografen nicht verwendet.
3. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass die zum Geschäftsverkehr und den Auftrag betreffend 
erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.
4. diseinerei e.U. trägt Sorge dafür, dass personenbezogene Daten nur erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, soweit dies zur vertragsmäßigen Leistungserbringung zum Zweck der Vertragsdurchführung für vertragli-
che und vorvertragliche Pflichten zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen erforderlich oder durch 
gesetzliche Vorschriften erlaubt oder vom Gesetzgeber angeordnet ist.
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5. diseinerei e.U. wird personenbezogene Daten vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen des gelten-
den Datenschutzrechts behandeln und nicht an Dritte weitergeben, sofern dies nicht für die Erfüllung der vertrag-
lichen Pflichten (z.B. Online-Galerie, Fotobücher, Abzüge etc.) erforderlich ist und/oder eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Übermittlung an Dritte besteht.
6. Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers ist möglich. Für Fragen 
und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung kann sich der Auftraggeber an folgende Adresse wenden:
diseinerei e.U., Fadingerstraße 27, 4150 Rohrbach-Berg.

O Veröffentlichungserklärung
Durch die Inanspruchnahme der Veröffentlichungsoption willigt der Auftraggeber ein, dass diseinerei e.U. die 
Fotos im Rahmen der Eigenwerbung nutzen und insbesondere Veröffentlichungen der Fotos (z.B. für Webseite, 
Blog, Social Media etc.) vornehmen darf. diseinerei e.U. darf die Fotos auch Dritten zur Verfügung stellen, sofern 
dies zur Eigenwerbung des Fotografen dient.

Rechte:
Recht auf Auskunft
Recht auf Berichtigung und Löschung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Wiederspruch gegen die Verarbeitung
Recht auf Datenübertragung 

Ich/Wir habe/n diese Erklärung gelesen und verstanden. Mit meiner/unserer Unterschrift akzeptiere/n ich/wir 
ausdrücklich die vorstehende Vereinbarung.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

FÜR BRAUTPAARE:
Bitte informiert eure Gäste und andere Dienstleister am großen Tag darüber, dass ein Fotograf anwesend sein 
wird und euren Tag fotografisch begleiten wird. Diese Personen können möglicherweise aufgrund der fotografi-
schen Reportage auf euren Bildern wiederzufinden sein. Aufgrund des Rechtes am eigenen Bild muss ein Gast/-
Dienstleister mit der fotografischen Dienstleistung einverstanden sein, sodass er dies schriftlich beim Fotografen 
einreichen und Widerspruch einlegen muss. Sollte kein schriftlicher Widerspruch erfolgen, so wird dies als 
stillschweigende Zustimmung gedeutet.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

Gesamt-Unterzeichnung auf der Folgeseite.

Es gilt als vereinbart, dass der vorliegende Auftrag gilt. 



Vertrag über fotografische Leistungen

Vertragsparteien:

___________________________________________________________________________________ 
Kunde (vollständiger Name, Adresse, Geb.-Datum)

___________________________________________________________________________________
Fotograf

Die Parteien vereinbaren:

Anlass: 
Hochzeit am 20. Juli 2019

Leistungen der Diseinerei / 2.720 Euro:
12h Hochzeitsbegleitung, inkl. Fotobuch, inkl. Gestaltung der Dankeskarte

Alle Bilder werden bearbeitet und hochauflösend, ohne Wasserzeichen oder Kopierschutz, inkl. privater 
Nutzungsrechte digital zur Verfugung gestellt. An- und Rückfahrt inklusive

1 // RECHTE UND PFLICHTEN

Die diseinerei überträgt dem Kunden das private Nutzungsrecht der Fotografien/Videos.
Eine Nutzung für gewerbliche oder kommerzielle Zwecke ist voher mit der diseinerei abzuklären.
Bei Veröffentlichung der Fotografien/Videos (Print/Web) muss der Name des Fotografen 
(©Diseinerei / Anika Ecker) angeführt werden.

Soweit der Kunde der diseinerei Weisungen über zu fotografierende Personen, Locations oder Gegenstände 
erteilt hat, ist es Sache des Kunden dafür zu sorgen, dass die Abbildungen dieser Personen, Locations oder 
Gegenstände zulässig sind und keine Drittrechte verletzen. Entsprechende Rechte von betroffenen Dritten 
holt der Kunde ein.

Stil, Inhalt und Art der Aufnahmen orientieren sich an der Stilrichtung des Fotografen. Eine Veränderung der 
Aufnahmen ist ohne Zustimmung des Fotografen nicht gestattet. (Farbe, Zuschnitt, etc. )

2 // HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Im Falle von Verlust oder 
Beschädigung sowie Diebstahl sprechen sich Fotograf und Kunde gegenseitig von jeder Haftung frei. Dies gilt 
nicht für mutwillige Beschädigung. Dem Kunden wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht- und Unfallversi-
cherung abzuschließen. Für Unfälle übernimmt die diseinerei keine Haftung. Eine Haftung wird ebenfalls für den 
Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von Außen oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten 
Foto-Termins die Aufnahmen nicht stattfinden können oder währenddessen abgebrochen werden müssen.

3 // STORNOBEDINGUNGEN

1. Für Stornierungen von Hochzeitsfotografie-Aufträgen durch den Auftraggeber gelten
folgende Stornosätze ab der Auftragserteilung als vereinbart:
Bis zu 3 Monate vor dem Hochzeitstermin: 30% der Auftragssumme
Bis zu 2 Wochen vor dem Hochzeitstermin: 50 % der Auftragssumme
ab 1 Woche vor der Hochzeit: 70% der Auftragssumme

2. Für Stornierungen aller sonstigen Fotoaufträge (keine Hochzeit) gelten
folgende Stornosätze ab der Auftragserteilung als vereinbart:
Wird ein Shooting kürzer als 5 Tage vor dem Termin storniert und kein Ersatztermin vereinbart, wird eine 
Stornogebühr von € 50,00 verrechnet und muss innerhalb von 7 Tagen überwiesen werden.

3. Sollte der Fotograf durch Krankheit, höhere Gewalt oder sonstigen wichtigen Gründen nicht zum vereinbarten 
Termin erscheinen können, wird dieser Umstand dem Kunden oder der Kundin baldestmöglich vorab mitgeteilt 
und es können keine Schadensansprüche geltend gemacht werden. Der Fotograf wird sein bestmögliches tun, um 
einen passenden Ersatzfotografen zu finden, dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ebenso nicht unter den 
gleichen Konditionen wie mit dem Fotografen vereinbart.

Hiervon unberührt bleiben alle Fälle von höherer Gewalt (Krankheit, Katastrophen etc.) 
und Einwirkungen von Außen sowie technische Gebrechen.

4 // ZAHLUNG

Für die erbrachten Leistungen wird ein entsprechendes Honorar vereinbart. Die Ware oder Dienstleistung bleibt 
bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Grafikers. Fälligkeit mit Aushändigung. Bei Zahlungsverzug wird 
der gesetzliche Zinssatz vereinbart (privat: 4% Verzungszinsen laut § 1000 ABGB, gewerblich: 9,2 Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz laut § 456 UGB)

Bei einem umfangreicheren Auftrag können nach Abschluss einzelne Teilrechnungen gestellt werden.

5 // SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrags rechtsunwirksam sein oder werden, so soll dadurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die ungültige Bestimmung wird schnellstmöglich 
durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am 
nächsten kommt.

___________________________________________

Kunde
Ort, Datum

___________________________________________

Fotograf
Ort, Datum

(eigenhändige oder digitale Unterschrift)

28.03.19, Rohrbach-Berg___________________________________________

6 // GERICHTSSTAND

Die Parteien vereinbaren, dass für den vorliegenden Vertrag das am Firmensitz sachlich und örtlich zuständige 
Gericht zuständig ist.

7 // SONSTIGES

Der Kunde versichert, zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
volljährig, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein, sowie nicht unter dem Einfluss von 
Drogen, Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden Rauschmitteln zu stehen und nicht unter Zwang – 
gleich welcher Art - zu handeln. Bei Minderjährigkeit hat die Unterzeichnung durch und im Beisein der 
Erziehungsberechtigten zu erfolgen.

Der Kunde versichert weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins mit der Diseinerei im 
Vorfeld abgestimmt zu haben. Sämtliche Fragen – auch zu dieser Vereinbarung - wurden im Vorfeld zur vollsten 
Zufriedenheit des Kunden beantwortet. Der Kunde hatte vor Unterschrift unter diese Vereinbarung ausreichend 
Zeit und Gelegenheit, Form und Inhalt der Vereinbarung und des dieser Vereinbarung zugrunde liegenden 
Vertragszwecks zu prüfen, auch mit sachkundigen Dritten.

8 // EINVERSTÄNDNIS-, DATENSCHUTZ- UND VERÖFFENTLICHUNGSERKLÄRUNG

Name/n: ____________________________________________________________ geb.: _________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________________________________

E-Mail:  ________________________________________________________________ Tel.: _______________________________

O Einverständniserklärung *
zur Digitalisierung/Speicherung der am Termin angefertigten Aufnahmen, ohne jede zeitliche, örtliche und räumli-
che Einschränkung in allen bildlichen Darstellungsformen.

O Datenschutzerklärung *
Datenschutz/Datenerhebung

1. Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Auftrags / Vertra-
ges erforderlich.
2. Der Kunde erlaubt dem Fotografen die Speicherung und Nutzung der im Vertrag angegebenen Handynummer 
auf dessen mobilen Endgerät. Auf dem Endgerät sind Apps vorhanden, die die Kontaktdaten möglicherweise 
speichern und anderweitig verwenden können. Sollte der Kunde mit der Speicherung der Handynummer nicht 
einverstanden sein, so wird diese aufgrund Datenschutzbestimmungen vom Fotografen nicht verwendet.
3. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass die zum Geschäftsverkehr und den Auftrag betreffend 
erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden.
4. diseinerei e.U. trägt Sorge dafür, dass personenbezogene Daten nur erhoben, gespeichert und verarbeitet 
werden, soweit dies zur vertragsmäßigen Leistungserbringung zum Zweck der Vertragsdurchführung für vertragli-
che und vorvertragliche Pflichten zur Wahrung eigener berechtigter Geschäftsinteressen erforderlich oder durch 
gesetzliche Vorschriften erlaubt oder vom Gesetzgeber angeordnet ist.
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5. diseinerei e.U. wird personenbezogene Daten vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen des gelten-
den Datenschutzrechts behandeln und nicht an Dritte weitergeben, sofern dies nicht für die Erfüllung der vertrag-
lichen Pflichten (z.B. Online-Galerie, Fotobücher, Abzüge etc.) erforderlich ist und/oder eine gesetzliche Verpflich-
tung zur Übermittlung an Dritte besteht.
6. Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers ist möglich. Für Fragen 
und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten sowie Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung kann sich der Auftraggeber an folgende Adresse wenden:
diseinerei e.U., Fadingerstraße 27, 4150 Rohrbach-Berg.

O Veröffentlichungserklärung
Durch die Inanspruchnahme der Veröffentlichungsoption willigt der Auftraggeber ein, dass diseinerei e.U. die 
Fotos im Rahmen der Eigenwerbung nutzen und insbesondere Veröffentlichungen der Fotos (z.B. für Webseite, 
Blog, Social Media etc.) vornehmen darf. diseinerei e.U. darf die Fotos auch Dritten zur Verfügung stellen, sofern 
dies zur Eigenwerbung des Fotografen dient.

Rechte:
Recht auf Auskunft
Recht auf Berichtigung und Löschung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Wiederspruch gegen die Verarbeitung
Recht auf Datenübertragung 

Ich/Wir habe/n diese Erklärung gelesen und verstanden. Mit meiner/unserer Unterschrift akzeptiere/n ich/wir 
ausdrücklich die vorstehende Vereinbarung.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

FÜR BRAUTPAARE:
Bitte informiert eure Gäste und andere Dienstleister am großen Tag darüber, dass ein Fotograf anwesend sein 
wird und euren Tag fotografisch begleiten wird. Diese Personen können möglicherweise aufgrund der fotografi-
schen Reportage auf euren Bildern wiederzufinden sein. Aufgrund des Rechtes am eigenen Bild muss ein Gast/-
Dienstleister mit der fotografischen Dienstleistung einverstanden sein, sodass er dies schriftlich beim Fotografen 
einreichen und Widerspruch einlegen muss. Sollte kein schriftlicher Widerspruch erfolgen, so wird dies als 
stillschweigende Zustimmung gedeutet.

___________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Kunde/n

Gesamt-Unterzeichnung auf der Folgeseite.

Es gilt als vereinbart, dass der vorliegende Auftrag gilt. 


