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NUTZUNGSRECHT BILD & DATEN 

SOZIALE NETZWERKE, PERSÖNLICHE WERBEMITTEL UND WEBSITE 
 
 

Dieser Vertrag gilt zwischen 
 

Indigowelten 
Jasmin Wahl 

Paul-Klee-Str. 3/1 
71717 Beilstein 

Deutschland 
 
 

Und 
 

________________________________ 

________________________________ 

 
 

Im Bereich der Aufträge 
 

_________________________________________________ 

 
 
 

Der Vertrag zum Nutzungsrecht erstellter Bilder und/oder Produkte mit persönlichen 
Informationen wie Vornamen, Firmennamen, Datum und Orte gilt in Zusammenhang mit 
dem erstellten Vertrag zu den Aufträgen und den AGB von Indigowelten. Das Recht am 

eigenen Bild oder der Schutz personenbezogener Daten bleibt hiervon unberührt.  
(Siehe nochmals AGB und DSGVO unter www.indigowelten.com/agb 

oder www.indigowelten.com/datenschutzerklaerung) 
 

Für die private Veröffentlichung seitens des Kunden muss der Vertrag nicht unterzeichnet 
werden, sofern dieser die AGB gelesen und akzeptiert hat. Wie dort beschrieben, muss 
Indigowelten als Dienstleister erwähnt werden. Publikationen Dritter, auch Repostings, 
sind ohne Genehmigung seitens der Inhaberin Jasmin Wahl nicht gestattet. Die Bilder 

dürfen nach der Bearbeitung nicht verfremdet oder mit starken Filtern nachträglich 
versehen werden ohne dass die andere Partei hierfür zugestimmt hat. 
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VERÖFFENTLICHUNG & NUTZUNG 
 
Die zur Veröffentlichung freigegebener Dateien / Produkte sind für den Dienstleister zur 
Selbstvermarktung online, auf sozialen Onlineplattformen, der eigenen Website, sowie 
offline für Flyer, Banner oder anderer Printmedien, sowie zur Auslegung bei Messen oder 
ähnlichen Veranstaltungen.  
 

o Ich/Wir möchte(n) überall namentlich erwähnt werden  

o Ich/Wir möchte(n) in sozialen Netzwerken verlinkt werden  

o Ich/Wir möchte(n) nirgendwo namentlich erwähnt oder verlinkt werden 

o Ich/Wir möchte(en), dass für uns erstellte Produkte unter anderem  
Namen, Datum, etc. veröffentlicht werden 

 
 
Durch die Verwendung gewisser Hashtags gibt der Dienstleister das Bild einer bestimmten 
Community frei und erweitert somit seine Reichweite. Die Community wird oft von einem 
Reposting-Account mit demselben Namen über die Gründer der Community geführt. Hier 
werden die Fotos nochmals veröffentlicht und der Dienstleister meist verlinkt. Diese 
Communities verfolgen das gleiche Ziel, wie zum Beispiel Porträtfotografie, et cetera. Durch 
die vorhandene Verlinkung auf den ursprünglichen Besitzer der Dateien und die Zusage 
seitens von Indigowelten zum Post ist das Recht am eigenen Bild oder Nutzungsrecht 
persönlicher Daten nicht direkt beschädigt worden.  
 

o Falls dies geschieht möchte(n) ich/wir in Kenntnis genommen werden 

o Ich/Wir möchte(n) in diesem Fall weitestgehend anonym bleiben 
 
 
Das allgemeine Recht am eigenen Bild oder der Schutz personenbezogener Daten ist nicht 
betroffen, was die Verbreitung durch anderer oder Diebstahl anderer hier miteinschließt. 
Dies bedeutet, falls Missbrauch unabhängig dieses Vertrages auftritt, kann mit einer 
gemeinsamen Abmahnung und im nächsten Schritt einer gemeinsamen Klage dagegen 
vorgegangen werden. Sofern persönlicher Schaden wie Rufmord oder der persönliche 
Alltag durch das Veröffentlichen der Bilder eingeschränkt wird, wie zum Beispiel durch 
schlechte Nachrede der Person können jeweils beide Seiten verlangen, das Bild 
schnellstmöglich entfernen zu lassen.  
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FESTLEGUNG DER VERWENDUNG 
 
Folgende Dateien darf der Dienstleister zu Selbstvermarktungszwecken nutzen: 

 
[Bsp.: 20190102_MusterundMuster_] 

(Hier bitte ggf. Anfang des Dateinamens) Unten reicht daraufhin die Nr. 
 

o Alle Dateien, welche ausgehändigt wurden  
(ggf. unter Beachtung des Rechts am eigenen Bild anderer Gäste) 

o Alle Bilder aus einem separaten Fotoshooting (Bsp. Hochzeit) 

o Diese Dateien möchte(n) ich/wir für den Dienstleister für alle Zwecke 
freigeben: 
 

 

 

o Ich/Wir möchte(n) bestimmte Dateien auf bestimmten Medien oder 
Netzwerken: (Hier bitte Dateiname und Medium oder Netzwerk) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Weitere Anmerkungen: 
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FALLS EINZELNE TEILE DES VERTRAGS NICHT GÜLTIG SIND, SIND DIE 
RESTLICHEN ABSCHNITTE DES VERTRAGES TROTZDEM GÜLTIG. 

 
 
Durch das Ausfüllen der einzelnen Bereiche stimme(n) ich/wir,                                      und  

                                                                          , fotografierte und/oder erwähnte Kunden des Vertrages 
durch meine/unsere Unterschrift(en) zu, dass ich dem Dienstleister gestatte, meine/unsere 
Dateien in ausschließlich nur dem vereinbarten Zusammenhang zu verwenden und zu 
veröffentlichen. Ich habe alles gut durchgelesen, habe alles verstanden und bin mir meiner 
Rechte im Klaren. 
 
 

____________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Kunden 
 
 
 

Durch das Durchlesen des Vertrages bestätige ich,                                             ,  Dienstleister 
dieses Vertrages, durch meine Unterschrift, dass ich den Vertrag gut durchgelesen und 
alles verstanden habe. Ich bestätige somit, keinen Missbrauch der Bilder zu betreiben 
und mich an diesen Vertrag zu halten. Für weitere Informationen kann der Kunde mir eine 
Nachricht an indigowelten@gmail.com senden oder an die von mir ausgehändigten 
Kontaktinformationen. 

 
 

 ____________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Dienstleisters 
 


