
 
 
 

 
 
Liebe Eltern, 

 

als Teilnehmer eines Fotoshootings bitte ich Sie die nachfolgende Vereinbarung auszufüllen und zu unterschreiben : 

 

Diese Vereinbarung gilt für alle angefertigten Aufnahmen beim Babyschwimmen im ______________________: 

 

Datum des Shootings : _____________ von _______Uhr bis _______  Uhr ( bitte Kurszeit eintragen )  

 

Name des Kindes     : _________________________________  

 

Farbe Badeanzug / Badehose   :  _________________________________  

 

Farbe Schwimmbrille   :  _________________________________ 

 

Haarfarbe / Besonderes Kennzeichen : _________________________________  

 

Name der Eltern    : _________________________________ 

 

Adresse     : _________________________________ 

  

_________________________________ 

 

Telefon     :  _________________________________  

 

e-mail ( bitte in Druckbuchstaben ) :  _________________________________ 

  
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, 

 

dass Fotos meines Kindes bzw. der Erziehungsberechtigten, die im Rahmen eines  „Wasser Foto Shootings“  

entstanden sind, innerhalb eines passwortgeschützten Bereichs auf der Website www.aqua-majus.de zum Zwecke der 

Fotoauswahl, zur Verfügung gestellt werden dürfen. Die Fotografin gibt das Passwort ausschließlich an die Teilnehmer 

dieses Shootings heraus.  Mit meiner Unterschrift versichere ich,  dass ich selbst dieses Passwort nicht an Dritte 

weitergebe.  

 

Des Weiteren dürfen Fotos meines Kindes bzw.  Erziehungsberechtigten, die im Rahmen dieses Shootings entstanden 

sind, auf CD gebrannt und an andere Eltern bzw. den/die Kursleiter / Kursleiterin  innerhalb des eigenen Schwimm-

kurses weitergegeben werden. Die Fotografin hat das Recht die Fotos in Fotobüchern, Kalendern, Flyern, o.ä. 

abzulichten.  

 

Den Teilnehmern / Teilnehmerinnen des o. g. Fotoshootings obliegt das Recht alle erhaltenen Fotos für persönliche  

Zwecke und für Eigenwerbung  ( wie z. B. eigene Homepage) unter folgenden Voraussetzungen kostenfrei zu nutzen : 

 

- Urhebervermerk der Fotografin, ggf. eingearbeitete Wasserzeichen / Schriftzug auf den Fotos dürfen nicht entfernt   

   oder verändert werden. 

- Abzüge, Vergrößerungen und Dateien dürfen ausschließlich für rein private Zwecke genutzt werden. 

- Veränderungen an den ausgelieferten Fotos sind zulässig (auch elektronisch),  wenn nach wie vor auf die Fotografin  

  als  Urheber der Fotos hingewiesen wird. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos meines Kindes bzw. der Erziehungsberechtigten ( ohne Namens-

nennung ) auf der Homepage von www.aqua-majus.de  veröffentlicht werden dürfen. Dieses  Einverständnis 

gilt bis zum Widerruf.  

 

Ich möchte nicht, dass Fotos meines Kindes bzw. der Erziehungsberechtigten auf der Homepage 

 von www.aqua-majus.de  veröffentlicht werden. 

  

       

Datum / Unterschrift    :  _________________________________ 

         

 

 
 

    Tel : 02339 – 911668 

    Mobil  : 0174 – 9204420 

 

            www.aqua-majus.de 

   mail: info@aqua-majus.de 

 

 

Einverständniserklärung / Fotoshootingvereinbarung  


