Pole-/Aerialart-Shootings VI-Dance
Leistungen und Preise (ab 01.01.2020)
Begriffe, deren Bedeutung und Anwendung, sowie Bedingungen werden in den allgemeinen ShootingInformationen erläutert und gelten mit Annahme der Beauftragung als vereinbart.
Bildbeispiele werden in einem gesonderten Dokument gegeben, sind aber auch auf meiner Homepage sowie auf
Facebook und Instagram (beides auf der Homepage verlinkt) verfügbar.
Die Preise für bearbeitete Bilder gelten bezogen auf eine Person. Bei mehreren Personen pro Bild steigt der
Bearbeitungsaufwand. Pro weitere Person im Bild gilt das als 0,5 Bilder zusätzlich.
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und gelten für ausschließlich private Nutzung (auch
Veröffentlichung) bzw. eigene Werbenutzung, wobei ich bei allen Veröffentlichungen als Urheber/Fotograf mit
„Frank Reimann, lichtschaffen.de“ zu nennen bin. Weitergehende Nutzungsrechte (wie z.B. die Weitergabe an
Online- und/oder Printmedien oder zu fremden Werbezwecken) sind gesondert zu verhandeln.
Kundenseitig eigene Bearbeitung ist bei Veröffentlichung deutlich als solche zu kennzeichnen.
Ebenfalls bei Veröffentlichungen deutlich zu kennzeichnen ist ggf. der Umstand, dass ein Bild bzw. die Bilder nicht
bearbeitet ist oder sind.
Zahlungen sind als Vorkasse zu leisten, um die Buchung zu fixieren. Der späteste Zahlungs-Termin wird im
Einzelfall festgesetzt, um eine verlässliche Organisation zu gewährleisten. Ausnahmen bilden die Zahlungen für
Leistungen (wie z.B. aufwendige Composings) deren Umfang/Ausmaß erst nach Erbringung feststeht.
Im Falle von durch mich zu vertretenden Ausfällen erstatte ich den vollen Preis zurück, falls im Einzelfall
(z.B. geteiltes Risiko) nichts anderes vereinbart wurde. Bei kundenseitigem Ausfall kann eine andere Person als
berechtigt bestimmt werden. Dies muss mir rechtzeitig angezeigt werden. Die kundenseitige Verrechnung
obliegt den Kunden. Wird keine Ersatz-Person als berechtigt benannt, erstatte ich die Hälfte des auf meine nicht
zu erbringende Leistung entfallenden Betrages. Der Erstattungs-Betrag verringert sich möglicherweise um
Anteile für trotz Ausfall zu erbringende Leistungen, wie z.B. Reisekosten und Mieten.

Bild-Paket PLUS (89 €)
30-Minuten-Session pro Person
alle Bilder, unbearbeitet, in Farbe, in klein (ca. 2.000 x 1.335 Pixel), mit meinem Logo (inkl. Vorschau-Vermerk)
in einer Bild-Ecke, zum Download per Online-Galerie
3 Bilder nach kundenseitiger Auswahl, bearbeitet, in Farbe und Schwarz-Weiß, in derselben Größe, mit meinem
Logo, sowie in groß ohne Logo zum Download per Online-Galerie
optional ggf. je zusätzlichem wie oben bearbeiteten Bild (15 €)
optional ggf. einfaches Composing auf Basis eines bearbeiteten Bildes, Bildmontage mit einem anderen,
strukturierten Hintergrund (Grafik, Muster, Mauer…), zum Download per Online-Galerie (15 €)

Option COMPOSING
Aufwendiges Composing auf Basis eines bearbeiteten Bildes, Bildmontage mit einem anderen Hintergrund wie
z.B. Landschaft, Gebäude, Raum und ggf. weiterer Elemente, zum Download per Online-Galerie ausschließlich
auf Anfrage und nach Aufwand (nach Möglichkeit sollte ein Composing-Wunsch im Vorfeld angekündigt werden)
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Monats- oder Wochenkalender, Wandbilder, Decken, Tassen, Mauspads…
Für z.B. Monats- oder Wochenkalender in verschiedenen Größen, in matt oder glänzend, in großen und kleinen
Auflagen (Studio-Version?) und sogar als Einzelstücke, also als wahres Unikat, bitte anfragen.
Gleiches gilt für andere Ausgabe-Varianten.

Option „GEHEIM“
Alle Bilder in maximaler Auflösung als Kamera-Roh-Dateien (aktuell Nikon-NEF-Format) unmittelbar nach dem
Shooting auf Kamera-Speicherkarte (SD-Karte), ohne jegliche Bearbeitung und ohne Verbleib und
Datensicherung bei mir, bitte rechtzeitig vorher anfragen.
Dies muss zwingend VOR dem Shooting abgestimmt werden, damit z.B. die Speicherkarte keine weiteren Bilder
enthält und ich genug Speicherkarten zur Verfügung habe.

Preis-Beispiele
Es wurde das Bild-Paket PLUS gebucht und im Nachhinein werden die zusätzliche Bearbeitung von sieben Bildern
sowie drei einfache Composings beauftragt.
89 € (Shooting inkl. 3 Bearbeitungen) + 105 € (7 zusätzliche Bearbeitungen) + 45 € (3 Composings) = 239 €
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