
bewerbungsfotos24.de   Allgemeine Teilnahmebedingungen kurz ATB 

 

Vertreten durch: 

Andreas Schlote 

Kellerstraße 1  

65183 Wiesbaden 

I. Geltung 

1. Die nachfolgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen (im folgenden ATB genannt) gelten für alle von 

bewerbungsfotos24.de (vertreten durch Andreas Schlote) durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und 

Leistungen. 

2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung bzw. der Anmeldung auf 

www.bewerbungsfotos24.de durch die/den Kundin/Kunden. 

3. Wenn die/der Kundin/Kunde den ATB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu erklären. 

Abweichenden Geschäftsbedingungen der/des Kundin/Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende 

Geschäftsbedingungen der/des Kundin/Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der Fotograf diese 

schriftlich anerkennt. 

4. Die ATB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche Einbeziehung für alle 

zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des Fotografen, sofern nicht ausdrücklich 

abweichende Regelungen getroffen werden. 

 

II. Anmeldung 

1. Die Aktionen von bewerbungsfotos24.de sind ausschließlich für Studierende und Absolventen einer Hochschule, 

Universität oder gleichwertigen Einrichtung vorgesehen. Eine Anmeldung anderer, nicht zu dieser Zielgruppe 

gehörender, ist somit nur nach vorheriger Absprache möglich. 

2. Die Teilnahme an unseren Shootings ist nur 1x kostenfrei vorgesehen. Bei erneuter Anmeldung gelten die Regeln 

wie unter VI. Honorare. 

3. Die Teilnahme an den Fotoshootings ist teilweise beschränkt, etwa durch die Höhe des aktuellen Semesters, nur für 

Männer oder nur für Absolventen. Dies ist jeweils auf der Website gekennzeichnet. Der Kunde verpflichtet sich 

diese Vorgaben einzuhalten und bei der Anmeldung zu berücksichtigen. 

4. Es besteht kein Anspruch auf den gebuchten Termin; zudem behält sich bewerbungsfotos24.de vor ganze Aktionen 

oder einzelne Termine aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen, Krankheit oder anderem wichtigen Grund 

abzusagen. Dies geschieht in der Regel bis spätestens 2 Tage vor dem Termin. 

5. Die Anmeldedaten sind vom Kunden wahrheitsgemäß anzugeben. Bei Missbrauch behält sich 

bewerbungsfotos24.de weitere Schritte vor. 

III. Archivierung 

1. Der Fotograf verpflichtet sich nicht zur dauerhaften Archivierung des bei einer Fotoproduktion entstandenen 

Bildmaterials. Vielmehr wird dieses nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist vernichtet bzw. gelöscht. Falls 

erwünscht, kann eine dauerhafte Archivierung separat vereinbart werden. 

IV. Nutzungsrechte 

1. Der/Die Kunde/Kundin erwirbt grundsätzlich ein uneingeschränktes Nutzungsrecht zur Verwendung der Bilder.  

2. Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Montage oder durch elektronische Hilfsmittel zur 

Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des 

Fotografen und nur bei Kennzeichnung mit [M] gestattet.  

V. Haftung 

1. Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildmaterials ist der/die Kunde/Kundin für dessen 

sachgemäße Verwendung verantwortlich. 

2. Der Fotograf haftet nur für Schäden, welche er selbst oder seine Assistenten vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeiführen. Das gilt auch für Schäden, die aus einer positiven Vertragsverletzung oder unerlaubten Handlung 

resultieren. Der Ersatz eines mittelbaren Schadens ist ausgeschlossen. 

3. Für Schäden oder Verlust an/von Aufnahmen haftet der Fotograf nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

maximal mit dem Wert des gebuchten Auftrages. Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des 

Auftraggebers zurückzuführen sind, wird nicht gehaftet. 



4.  Ist es dem Fotografen aufgrund von höherer Gewalt (Unfall, Krankheit etc.) nicht möglich, den Auftrag 

auszuführen, verzichtet der Kunde auf Schadensersatzforderungen bzw. die Abwälzung anfälliger Mehrkosten auf 

den Fotografen.  

VI. Honorare 

1. Die erstmalige Teilnahme an einem der angebotenen Fotoshootings von bewerbungsfotos24.de ist für alle 

Studierende und Absolventen einer Hochschule, Universität oder gleichwertigen Einrichtung kostenfrei. 

2. Bei wiederholter Teilnahme an einem Fotoshooting fallen Kosten in Höhe von 24 € an. 

3. Das Honorar, im Falle VI. 2., wird am Tag des Shootings fällig und ist in bar zu begleichen. Eine entsprechende 

Quittung wird ausgestellt. 

VII. Datenschutz und personenbezogene Daten 

1. Unter personenbezogenen Daten verstehen wir Ihre Angaben in unserem Anmeldeformular, wie etwa Name, 

Vorname, Hochschule, Fachrichtung, Semester, Email-Adresse, Telefonnummer. 

2. Personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn diese Angaben von Ihnen ausdrücklich zur Verfügung gestellt 

werden, so z.B. im Rahmen der Registrierung bzw. Anmeldung auf unserer Website. 

3. Ihre übermittelten personenbezogenen Daten werden von uns erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit dies 

erforderlich ist, um Sie mit den bei uns abgerufenen Dienstleistungen zu versorgen. 

4. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, werden von uns zur Korrespondenz mit Ihnen oder für die 

Zwecke verwendet, für die Sie uns die Daten zur Verfügung stellen. 

5. Mittels Ihrer übermittelten Daten können wir Sie auch im Rahmen einer Umfrage zur Kundenzufriedenheit 

elektronisch oder telefonisch kontaktieren. 

6. Eine weiterführende Auskunft über die Datennutzung erhalten sie über die Datenschutzerklärung nach DS-GVO 

und telefonisch über unseren Datenschutzbeauftragten. Angaben hierzu entnehmen sie der Datenschutzerklärung. 

VIII. Allgemeines 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland. 

2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen ATB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser ATB berührt nicht die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine 

sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch 

am nächsten kommt. 

 


