
Fotoauftrag Babyschwimmen 
 

 www.fahlpahl.de        Mail: olaf@fahlpahl.de           Tel: 017660978894 

Olaf Fahlpahl – Taucher und Unterwasserfotograf           
Immenbarg 4 a                                                                                                         
18109 Rostock 
 
Wir/Ich (Name der Eltern) ___________________________________________________ 
 
Ort___________________________PLZ_________Straße__________________________  
 
 
als Angehörige (r) des Kindes (Name des Kindes) ______________________________________ 
 
E-Mail________________________________________Tel.__________________________  
 
Gebe(n) Fotoaufnahmen in Auftrag, aufgenommen während der Veranstaltung  
 
Babyschwimmen in ( Schwimmhalle Ort )_____________________________________________ 
 
am ______________________ ca um __________________Uhr  
 
Die Fotoaufnahmen werden Ihr Kind während des Babyschwimmens Über- und Unterwasser zeigen.   
Für eine Teilnahme am Fotoshooting erhebe ich einen Unkostenbeitrag von 20,00 Euro, welcher im 
Voraus oder vor Ort in bar zu bezahlen ist.   
Dieser Unkostenbeitrag beinhaltet eine digitale Vorschau auf die Fotos.   
Per E-Mail erhalten sie einen Link, mit dessen Hilfe Sie die entstandenen Fotos als Vorschau 
einsehen können. 
Danach können Sie selbst entscheiden ob Sie die Fotos erwerben wollen.  
Bei Nichtbestellung der Foto CD wird die Gebühr für das Fotoshooting nicht zurück erstattet. 
Alle Aufnahmen, welche während des Shootings von Ihrem Kind entstehen, werden in digitaler Form 
auf einer CD gespeichert. Die Fotos sind hoch aufgelöst und bis zu einer Postergröße im Format A0 
druckbar. Papierfotos erhalten Sie nicht.  
 
Für eine CD mit den Fotos Ihres Kindes fallen dann, inklusive Versand, 15,00 Euro  Unkosten an.  
Die Unkosten sind nach Bestellung der CD innerhalb von 14 Tagen auf das unten angegebene Konto 
zu überweisen.  
 
Sie erhalten ein einfaches, privates Nutzungsrecht Ihrer Aufnahmen, d.h. Sie dürfen die Bilder nicht 
gewerblich nutzen. Hierzu muss ein separater Vertrag mit dem Fotografen abgeschlossen werden.  
Ich/Wir willige(n) mit dem Auftrag, auch im Namen des Kindes darin ein, dass ich/wir und das Kind 
zusammen mit anderen Kindern und Angehörigen auf Bildern erscheinen, welche von anderen 
Teilnehmern der Veranstaltung beauftragt wurden und an diese ausgehändigt werden. Ferner willigen 
ich/wir darin ein, dass unseren Kundendaten für die Dauer von zwei Monaten nach Versand der CD 
gespeichert und dann unwiderruflich gelöscht werden. 
 
Durch die Unterzeichnung dieser Freigabeerklärung (Model-Release) erteile ich dem 
Fotografen/Filmemacher und dessen Rechtsnachfolgern das ausschließliche Recht, das 
Aufnahmematerial zu nutzen und zu verwerten, insbesondere es zu lizenzieren und in beliebigen 
Medien für beliebige Zwecke zu verwenden. 
(ausgenommen pornografische oder diffamierende Zwecke)  
 
  
Fu ̈r U ̈berweisung hier abschneiden  
 
 
 
Der Unkostenbeitrag von 15 Euro ist unter Angabe ihres Namens und des Zahlungsgrundes „Babyschwimmen“ auf folgendes 
Konto zu überweisen oder vor Ort in bar zu entrichten:  
Konto Nr.: 1012446579 BLZ : 12030000 DKB Bank Kontoinhaber Olaf Fahlpahl DE85120300001012446579 BIC der DKB 
lautet: BYLADEM1001  
 

Bitte deutlich lesbar in Blockschrift ausfu ̈llen 

  

 


