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§1.Haftung  
(1) CD Claudia Dupont Photographie verwahrt d ie  
bestell ten Aufnahmen drei  Monate sorgfä ltig  auf 
und ist berechtig t,  ohne Rechtspf l icht,  von  ihr auf-
bewahrte Dateien nach drei  Monaten seit  Beendi-
gung des  Auftrags  zu vernichten.  Im Fal l  des Ver lus-
tes  oder  der Beschädigung stehen dem Vertrags-
partner keinerlei  Ansprüche zu.  
§2.Reservierung, Vergütung, E igentumsvorbehalt 
und Reklamationen  
(1) Für ein Shooting erhebe ich e ine  Terminreserv ie-
rungsgebühr  in Höhe von 90€.  
Diese ist binnen 7 Werktagen vorab,  per Überwei-
sung oder  mit  PayPal  (zzgl.  PayPal  Gebühren) zu  zah-
len,  soweit n ichts  anderes  vereinbart wurde.  
(2)  Erst  nach dem bestätigten Zahlungseingang der  
Anzahlung ist der vereinbarte Termin b indend und  
somit  verbindl ich.  Ansonsten kann der  Termin ander-
weit ig  vergeben werden.  
(3) Die Kosten für eine Foto/-Dateibestel lung oder  
eine Bearbeitung von Datei (en)  sind vorab per Über-
weisung oder per  PayPal  (zzgl.  PayPal  Gebühren)  zu  
zahlen.  
(4) Foto/-Dateibestellung(en)  wird  d irekt nach der  
Bi ldauswahl bezahlt .  Der Kunde erhält  nach der Be-
arbeitung einen persönlichen Link e inen Zugang zu 
seiner  Online Gal lery .  Der  Link is t 30 Tage lang fre i-
geschaltet .  
(5)  Ich  kann verständl icherweise keine Garantie für  
die Quali tät von Ausdrucken geb en,  d ie  Sie woan-
ders,  mit den bei  mir gekauften Bi lddateien,  erstel-
len  lassen.  
(6) Reklamationen bezügl ich  eventueller  Mängel  des  
von mir ausgehändigten Bildmateria ls  s ind innerhalb  
8 Tagen nach Erha lt  des  Links per  Email  an  info@pho-
tographie-claudiadupont.de zu melden.  
(7)  Sol l ten Dateien n ic ht  im angegeben en Zeitraum 
heruntergeladen oder  ausgewählt sein,  werden nach  
Ablaufzeit der  Galerie zum Download/Auswahl  bei  
erneutem Freischalten eine Gebühr von 10  € für wei-
tere 7 Tage erhoben.  Diese ist aber nur mögl ich,  
wenn die in den AGB´s festgelegten Frist zur Lö-
schung nicht überschr itten ist.  
(8)  Sol l te  bei  Vereinbarung  zur Er laubnis  der Veröf-
fentl ichung ein  Rabatt oder zusätz l iche kostenfreie  
Bi lder vereinbart werden,  so s ind d iese für  den Fa ll ,  
das dem Veröffent l ichungsrecht widerrufen wird  ,  
nachträg lich der Di f ferenzbetrag des  Rabattes oder  
der  Gesamtpreis  der zusätz l ichen vorab kostenfreien 
Bi lddateien an CD Claudia  Dupont  Photographie in-
nerhalb  8 Tagen per Überweisung  zu erstatten.  
(9)  Die Rohdaten verble iben beim Fotografen.  Eine 
Herausgabe d ieser an den Auftraggeber erfolgt  
grundsätz l ich nicht  und sind nicht Bestandtei le des  
Auftrages.  
(10) Auf Gutscheine und Fotoshootings g ibt es keine 
Preisgarantie.  Es gelten die zum Zeitpunkt des Shoo-
tings  aktuel len Preise.  
§3.Stornobedingungen  
(1)  Shootingtermine,  die S ie  mit  CD Claudia  Dupont  
Photographie  te lefonisch oder  schr if tl ich (Emai l ,  
Messenger) vereinbaren,  gelten als  verbindl ich.  
(2) S torniert der  Auftraggeber die  Fotografenbu-
chung  aus welchem Grund auch immer 

(ausgenommen höhere Gewalt),  s teht  dem Fotogra-
fen ein Ausfa l lhonorar  zu.  Dieses wird wie fo lgt be-
rechnet:  
a.  Bei S tornierung der  Auftragsbestät igung /Buchung  
sind 30% des  Gesamtbetrages  als Ausfal lhonorar  an  
den Fotografen zu zahlen.   
b.  14 bis 4 Tage vor dem Shootingtermin wird die  An-
zahlung  als Gutschr ift  für  e inen Ersatz termin e inbe-
halten.  
c.  Ab 3 Tage vor Shootingtermin wird d ie Anzahlung  
als S tornogebühr einbehalten.  
(3) Kann ein Outdoor Shooting aufgrund von (abseh-
baren)  schlechten Wetterbedingungen (24 Stunden 
vor  dem geplanten Shootingtermin) n icht durchge-
führt werden,  entstehen für den Auftraggeber keine 
Kosten und es wird e in  Ausweichtermin vereinbart.  
§4. Widerrufsrecht  
(1) Die ausgewählten und bestell ten Bi lder/Dateien  
sind vom Widerrufsrecht ausgeschlossen .  Die  Aus-
wahl kann im Nachhi nein n icht mehr geändert  wer-
den.  
(2) S ie haben die Möglichkeit ohne Angaben von 
Gründen von einem Vertrag oder  e inem verbindlich  
reservierten Fotoshooting,  b innen 14 Tagen ,  zurück-
zutreten.  Dies muss  in schr i ft l icher Form geschehen.  
Die  Widerrufsfrist  beträgt v ierzehn Tage ab dem Tag 
des Vertragsabschlusses/verbindl icher  Reserv ie-
rung.  Um Ihr Widerrufsrecht  auszuüben  müssen Sie  
an CD C laudia Dupont  Photographie (E-Mai l:  
info@photographie-claudiadupont.de ) mittels e iner 
eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss,  diesen 
Vertrag zu widerrufen,  informieren.  Zur  Wahrung 
der  Widerrufsfrist re icht  es  aus,  dass Sie d ie  Mi ttei-
lung über d ie Ausübung des Widerrufsrechts  vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist absenden.  
Folgen des Widerrufs  Wenn Sie  diesen Vertrag wider-
rufen,  habe ich Ihnen a lle Zahlungen,  d ie wir von 
Ihnen erhalten haben spätestens b innen 14 Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen,  an dem die  Mitteilung über  
Ihren Widerruf  dieses  Vertrags bei  mir eingegangen 
ist .  
§5.Sonderleistungen  
(1) Die  Anfahrtskosten belaufen sich auf  0,50 €  je an-
gefangenem Ki lometer und werden zusammen mit  
dem Shooting in Rechnung gestell t.  
(2)  Für  spätere Bildnachbestel lungen oder  nach Ab-
lauf der Galer ie wird e ine Gebühr fä l l ig  (Vorausset-
zung die in den AGB´s festgelegt Löschfr ist is t noch  
nicht erreicht) :  
I .  Erneutes Verschicken des Links (10 €)  
I I .  Ver längerung der Löschfrist  um drei  Monate 25 €  
§6.Gutschein  
Der  Gutschein  ist  zwei  Jahre,  ab dem Ende des  Jahres  
in dem er ausgestel lt  wurde,  gült ig  und vom Um-
tausch und einer  Barauszahlung ausgeschlossen!  E in  
Gutschein  ist  nicht übertragbar!  
§7.Nutzungsrecht und Urheberrecht  
(1)  Die Urheberrechte an den Fotos l iegen immer bei  
CD Claudia  Dupont  Photographie.  E igentumsrechte  
werden nicht  übertragen.   
(2) Fotos werden ohne schr if t l iche Er laubnis des/der  
Abgebi ldeten n icht  veröffent licht.  Hierzu wird  e ine  
gesonderte schr i ft l iche Vereinbarung zur  Er laubnis  
getroffen.  
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(3) Soll ten Sie sich für Aufnahmen zur Erweiterung  
meines Portfolios als Model zur Verfügung stel len,  so  
erklärt  das Model  s ich  automatisch e inverstanden,  
dass  diese Fotos zur gewerblichen Nutzung und Ver-
öffentl ichung zur Eigenwerbung auf  meiner  Home-
page,  Socialmedia  und Druckerzeugnissen genutzt  
werden dürfen.  
(4) S ie erhalten von mir Bi lder /Dateien im Orig inal-
format ohne Wasserzeichen,  diese s ind  ausschließ-
l ich für den privaten eigenen Gebrauch bestimmt 
(einfache private Nutzungsrechte).  S ie  dürfen von  
mir bearbeitete Bi lder (Fi lter,  schwarz-weiß,  Collage,  
Freistel len,  Zuschnitt  o.ä. )  n icht an Dr itte verkaufen  
werden,  sofern keine schri f tl iche Erlaubnis von CD 
Claudia Dupont  Photographie ertei l t  wurde.  
(5) D ie privaten Nutzungsrechte gehen erst über,  
nach vol lständiger Bezahlung  des  Honorars  und der  
Bi lder/Dateien.  
(6)  Bei  der Verwertung  der Lichtbilder /Dateien  kann 
der  Fotograf,  sofern nichts  anderes  vereinbart  
wurde,  ver langen,  a ls  Urheber  des L ichtbi ldes /Datei  
genannt zu werden.  Eine Ver letzung des  Re chts  auf  
Namensnennung berechtigt  den Fotografen zum 
Schadensersatz .  
(7)  Bearbeitungen oder  Umgestaltungen des  erhalte-
nes  Bildes  dürfen nur mit  Einwil l igung  des  Urhebers,  
Claudia Dupont Photographie,  des bearbeiteten oder  
umgestalteten Bildes veröffent l icht oder verwertet  
werden (§23UrhG)  
(8) Vorschaubilder  (Galer ieauswahl) und Bi lder von  
der  Homepage dürfen nicht  kopiert (  z .Bps.  v ia  
Screenshot),  verwendet,  verv iel fältig t und in ihrer  
Ursprungsform verändert  (  z .Bsp.  durch Fi lter) wer-
den.   
(9) Bewerbungsbilder  Nutzungsrecht  
Bewerbungsbi lder  dürfen nur  für  den erwerbswirt-
schaft l ichen Zweck verwendet werden.  Das g i l t  so-
wohl für Pr int-als  auch Online Bewerbungen.  
S ie dürfen pr ivat,  aber n icht a ls Prof i lbi ld,  auf e iner  
Homepage oder auf anderen öffentl ichen P lattfor-
men genutzt werden.  
Gerne können erweiterte Nutzungsrechte/Lizenzen 
kostenpf l ichtig  erworben werden.  
Bei  Nichteinhaltung der  unter §7 aufgeführten 
Punkte kann Schadensersatz  geltend gemacht wer-
den.  
§8.Urhebernennung und Quel lenangabe  
Bei  der Verwendung im Internet,  in soz ia len Netzwer-
ken oder  auf anderen öffentl ichen P lattformen (  
Homepage,  F lyer  etc. )  hat  der  Nutzer in  der  üblichen 
Weise den Urheber  beim Upload des  Bildes  in fo lgen-
der  Form zu nennen:  
© CD Claudia Dupont Photogr aphie oder www.foto-
grafie-dupont.de  
Soll te  der Bestel ler  keine Ver linkung  /  Namensnen-
nung,  keine Markierung oder Ver linkung wol len ,  
kommt pro Foto/Datei  e ine Weblizenz hinzu.  Pro 
Foto/Datei  belaufen sich die Kosten  49€  exklusiv  der  
zur gült igen Mehrwertsteuer.  
E ine Ver letzung des Rechts auf Namensnennung be-
recht igt den Fotografen zum Schadensersatz .  
§9.Dig ita le Photographie  
(1) Die Digital is ierung,  Speicherung und Vervie lfälti-
gung der Fotos des Fotografen auf Datenträgern al ler  

Art bedarf der vorherigen schri ft l ichen Zustimmung 
des Fotografen.  
(2) Die Übertragung von Nutzungsrechten beinhaltet  
nicht das Recht zur Speicherung und Vervie lfältig ung,  
wenn dieses Recht  n icht ausdrücklich  übertragen 
wurde.  
§10.Datenschutz  
Zum Geschäftsverkehr erforderl iche personenbezo-
gene Daten des  Auftraggebers  können von CD Claudia  
Dupont Photographie gespeichert werden.  
CD Claudia Dupont Photographie verpfl ichtet sich,  
al le  im Rahmen des  Auftrags  bekannt gewordenen In-
formationen vertraulich zu  behandeln  und nicht  an  
Dritte weiterzugeben.  
Personenbezogene Daten  
Ich erhebe,  verarbeite und nutze Ihre personenbezo-
genen Daten nur mit Ihrer Einwil l igung oder wenn 
eine Rechtsvorschr ift dies er laubt.  
Ich werde nur solche personenbezogenen Daten er-
heben,  verarbeiten,  speichern und nutzen,  die für d ie  
Durchführung und Ina nspruchnahme meiner  Leistun-
gen erforderl ich s ind oder d ie  Sie mir freiwil l ig  zur  
Verfügung stellen.  
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über  
persönliche und sachl iche Verhältnisse eines be-
stimmten oder bestimmbaren Kunden.  
Hierzu gehören zum Beispie l  Name, Anschr ift,  Tele-
fonnummer,  Emai l  Adresse.  
Zweck der Erhebung personenbezogener Daten  
Ich benötige Ihre personenbezogenen Daten zum 
Zwecke der Abwicklung Ihres Auftrages (Name,  
Email ,  Telefonnummer,  Anschr ift)  und zur Beantwor-
tung Ihrer Fragen (Emai l,  Anschri ft,  Telefonnummer,  
S ignal Messenger).  Alle weiteren Angaben s ind fre i-
wil l ig .  
Erbringung kostenpf licht iger Leistungen  
Zur  Erbringung kostenpf lichtiger Leistungen werden 
von uns zusätz l iche Daten erfragt,  wie z .B.  Zahlungs-
angaben.  
Ihre Rechte auf Auskunft,  Bericht igung, Sperre, Lö-
schung und Widerspruch  
Sie haben das  Recht,  jederzeit Auskunft über Ihre bei  
mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu er-
halten.  Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung,  
Sperrung oder,  abgesehen von der  vorgeschriebenen  
Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung,  Lö-
schung Ihrer  personenbezogenen Daten.  
Damit e ine Sperre von Daten jederzeit ber ücks ichtig t  
werden kann,  müssen d iese Daten zu Kontrol lzwe-
cken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. S ie  
können auch d ie  Löschung  der  Daten  verlangen,  so-
weit  keine gesetz l iche Archivierungsverpfl ichtung  
besteht.  Soweit  e ine solche Verpfl ichtung besteht,  
sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.  
S ie  können Änderungen oder  den Widerruf  e iner  Ein-
wil l igung durch entsprechende Mitteilung an uns mit  
Wirkung für die Zukunft vornehmen.  
 
§11.Salvatorische K lausel  
(1) Sol lten e inzelne K lauseln d ieser  Al lgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ganz oder tei lweise ungült ig  
sein,  so berührt das d ie  Wirksamkeit der übrigen  
Klauseln  n icht.  E ine unwirksame Best immung wird  
durch eine solche Best immung ersetzt,  die dem 
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wirtschaft l ichen Zweck der unwirksamen Regelung  
am nächsten kommt und wirksam ist .  
(2)  Erfül lungsort  und Ger ichtsstand ist in  55758 
Kempfeld.  
 
 
§12 Erweiterung Datenschutz Covid-19 
Die Archiv ierung der Kundendaten ist für d ie Verfol-
gung der Infektionskette bezüglich  des  SARS -CoV-2-

Virus notwendig und beruht  auf  Art ikel 6  Abs.1a,b,  
und f  der  DSVGO.  Eine Weitergabe der  Daten an 
Dritte f indet nur  an die zuständigen Behörden zur  
Verfolgung der  Infekt ionswege,  wie oben beschr ie-
ben,  statt.  Die Daten werden gelöscht,  sobald  s ie  für  
den Zweck ihrer Verarbeitung  nicht mehr erforder-
l ich s ind.  

 

 


