
 

 

 

 

 

Dein Shooting bei mir – so läuft es … 

 

➢ Vereinbare einen Shootingtermin bei mir (dabei brauche ich auch einige Infos 

wie : was wird geshootet , wo wird geshootet und was ist dir dabei besonders 

wichtig )  

➢ Drucke und unterschreibe die AGB´s aus und bringe diese im Optimalfall mit 

zum Shooting (natürlich solltest du auch den Inhalt vollständig gelesen und 

verstanden haben, bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung !)  

➢ Nach dem Shooting fallen die Grundgebühren für die Shootingzeit von 80 € an 

(solange eine Stunde nicht wesentlich überschritten wurde, sonst je weitere 

Stunde 50 € ) zzgl. Fahrtkosten von 25 Cent je Km von 01662 Meißen 

➢ Diese sind in Bar oder vor Ort per Paypal zu entrichten, natürlich geht auch 

eine Überweisung im Vorfeld  

➢ Nach spätestens 5 Werktagen bekommst du von mir einen Online-Ordner mit 

allen entstandenen Bildern (natürlich unbearbeitet) zugeschickt. Diese dürfen 

natürlich nicht kopiert oder anderweitig verwendet werden. Diese sind in dem 

Zustand noch mein Eigentum und unterliegen dem Urheberrecht, ich behalte 

mir außerdem alle Nutzungsrechte vor.  

➢ Du kannst dann in dieser Galerie mittels Ampelsystem deine Favoriten 

auswählen (mit „final“ markieren, weitere Farben sind für dich zum sortieren frei 

wählbar) , welche ich anschließend bearbeiten soll 

➢ Dafür hast du soviel Zeit wie du benötigst, du sagst einfach bescheid sobald du 

deine Wahl getroffen hast 

 

 



 

 

Die Preise sind wie folgt:  

 

1 Bild bearbeitet = 17 € 

5 Bilder bearbeitet = 75 € 

Alle Bilder unbearbeitet = 200 € 

Collage = ab 30 € 

 

➢ Somit bist du maximal flexibel bei deiner Shootingzusammenstellung und 

kannst dir dein Paket selbst erstellen. 

➢ Für die Kosten der Bilder erstelle ich dir eine Rechnung, die du vor Erhalt der 

Bilder zu begleichen hast 

➢ anschließend bearbeite ich die gewünschten Bilder (dies kann je nach 

Auftragslage zwischen 2 und 8 Wochen dauern!) und sende dir eine separate 

Online-Galerie zu, wo du die Bilder dann downloaden kannst 

➢ Du bekommst jedes Bild in 2 Formaten, einmal in voller Auflösung im Original 

für Drucke und einmal als Web-Datei optimiert mit Logo (Bilder ohne Logo 

dürfen nur mit Fotografen-Nennung oder besser Verlinkung veröffentlicht 

werden, da sie noch immer meinem Urheberrecht unterliegen. Ihr erhaltet mit 

dem Kauf lediglich das Nutzungsrecht für private Zwecke )  

➢ Bilder für Werbezwecke oder andere gewerbliche Zwecke beinhalten einen 

Aufpreis von 23 € je Bild (= pro Bild 40 €)  

➢ Shootingaktionen und Sammelshootings beinhalten gesonderte Konditionen 

➢ Wenn ihr ein Sammelshooting am Hof veranstalten wollt vermindert sich die 

Grundgebühr, sowie die Kosten für die Anfahrt entsprechend der 

Teilnehmerzahl 

➢ Bei weiteren Wünschen und Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung !   

 

Vielen Dank und liebe Grüße eure Maria        

www.mariafotoristika.de 


