Tier- und Naturfotografie Nadine & Thorsten Fabisch
Nadine & Thorsten Fabisch – Telefon:05161 910050
Email: Nadinecat@gmx.de Web: www.pferdefotos-nasti.de

___________________________________________
Vor- und Nachname

________________
Geburtsdatum

________________________________________________________________________________
Anschrift

________________________________________________________________________________
Telefonnummer und E-Mail

________________________________________________________________________________
Tiernamen (Rasse)
________________________________________________________________________________
Vereinbarung
Der Tierbesitzer ist darüber informiert worden und erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die durch die
Hobbyfotografen
Nadine Fabisch und Thorsten Fabisch – Schneeheide 23 – 29664 Walsrode
erstellten Fotoaufnahmen zeitlich und räumlich uneingeschränkt durch diesen oder durch Dritte, die mit dessen
Einverständnis handeln, verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Dies gilt zum Beispiel aber nicht ausschließlich
für journalistische Veröffentlichungen ebenso für Werbezwecke, sowohl in Print- als auch in Online-Medien oder der
Vertrieb der angefertigten Aufnahmen auf Datenträgern und sonstigen Speichermedien sowie der Webseite
(www.pferdefotos-nasti.de) und auf der dazugehörigen Facebookseite . Die Fotografen haben vollständiges
Nutzungsrecht an allen im Rahmen des Shootings entstandenen Bildern.
Der Tierbesitzer verzichtet auf Namensnennung, ist jedoch damit einverstanden, dass der eigene Name oder
der Name des Tieres bei Verwendung des Bildes eventuell genannt wird.
Die Webdateien dürfen auf der privaten Website und auf sozialen Netzwerken wie Facebook veröffentlicht werden,
jedoch ausschließlich mit Logo und deutlicher Verlinkung der Fotografen. Die namentliche Nennung der Urheberin ist
hierbei nach § 13 UrhG bindend (Foto: Nadine Fabisch /Thorsten Fabisch – www.pferdefotos-nasti.de oder auf
Facebook). Sie können dafür die in dem Ordner „Internet“ angelegten Fotos in verkleinerter Form und dem Copyright
nutzen. Der Erwerb der Fotos beinhaltet ein beschränktes Recht, d.h. die Fotos dürfen nur für private Zwecke
genutzt werden, Gewerbliche Nutzung nach Absprache. Ein Verkauf oder die Weitergabe an Dritte ist
strengstens untersagt. Andere Veröffentlichungsarten oder Vervielfältigungen setzen eine schriftliche
Bestätigung der Fotografen voraus.

Der Name der Fotografen muss bei Veröffentlichungen immer ersichtlich sein!

Es werden keine finanziellen oder sonstigen Anspruche oder Forderungen an den Fotografen oder Dritte gestellt. Das
Modell stimmt einer Veränderung des Bildmotivs bzw. Änderung der Bildaussage zu.

Gegenstand der Vereinbarung:
□ das Fotoshooting vom .............................
□ alle in der Vergangenheit und Zukunft erstellten Fotos

_______________________________________
Ort und Datum

___________________________________________________
Tiereigentümer ggf. des Erziehungsberechtigten

