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Liebe Eltern,
mein Name ist Nicolle Buttler. Vielen Dank für Ihr Vertrauen, dass ich das Lächeln Ihrer Kinder
einfangen darf! Vorab möchte ich Sie gern noch um ein paar Kleinigkeiten bitten.
Ich freue mich, wenn Sie mir eine Einwilligung zur Nutzung der Fotos für Werbezwecke erteilen.
Dies ist natürlich freiwillig. Damit sich auch andere Eltern und Erzieher ein Bild von meiner Arbeit
machen können, ist es für mich als Fotografin notwendig, meine Arbeit auf den unterschiedlichsten
Wegen (Flyer, Webseite, soziale Medien, etc.) zu präsentieren. Ich verstehe, wenn Sie dies nicht
möchten, freue mich jedoch umso mehr, wenn ich die Fotos zeigen darf. Wenn Sie die Bilder selbst
gerne auf Facebook, Instagram oder ähnlichen Plattformen zeigen wollen, verlinken Sie mich bitte
als Urheber mit meiner Facebook Seite (https://www.facebook.com/Nicolle.Fotografie/). Eine
entsprechende Einwilligungserklärung erhalten Sie separat.
Bitte bedenken Sie auch, dass es wenig Sinn hat, mir die Nutzung zu untersagen, wenn sie selbst
die Fotos als öffentlich sichtbare Profil- und/oder Titelbilder nutzen.
Allgemein gelten die Datenschutzrichtlinien, die Sie auf meiner Homepage unter:
https://www.nb-fotografie.de/Datenschutz/ finden.
Sie erhalten von mir einen Link zu meinem Onlineshop. Dieser ist für Sie persönlich! Eine
Weitergabe ausschließlich in der Familie, liegt in Ihrer Verantwortung! Da u.U. auch Gruppenbilder
über den Link erhältlich sind, sind die Richtlinien der DSGVO einzuhalten.
Während des Fotoshootings kann Ihre Anwesenheit durchaus hilfreich sein. Um ein Lächeln Ihres
Kindes in meine Kamera einzufangen, bitte ich Sie – wenn möglich – hinter mir zu stehen.
Ich komme in die Einrichtung, um für Sie professionelle Bilder zu machen. Beim Shooting ist es
nicht erlaubt, parallel mit der eigenen Kamera, oder dem Smartphone Fotos zu machen!
Die Retusche bei Portraitbildern ist in der Kostenkalkulation nicht berücksichtigt.
Zusätzliche Wünsche, wie Geschwister mit Cousin/Cousine sind vorab anzumelden.
Manchmal kommt es vor, dass Kinder sehr schüchtern, oder weinerlich sind. Bei einem Fototermin
mit vielen Kindern, habe ich nur wenige Minuten pro Kind Zeit. Ein erneuter Versuch ist nur dann
möglich, wenn ich einen 2. Tag in der Einrichtung eingeplant habe.
Die Nachbearbeitung der Fotos (Farbe, Helligkeit, Kontrast, Bildausschnitt) ist nicht erlaubt. Dies gilt
auch für die Umwandlung in Schwarz/Weiß, oder Sepia. Bitte kontaktieren Sie mich für derartige
Wünsche!
Ich empfehle Ihnen die Fotos auf professionelles Papier zu belichten. Sofortdrucker, wie in
Drogeriemärkten verfälschen die Qualität (meine Empfehlung: www.saal.digital.de, Portrait Silk
Papier).
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
Nicolle Buttler

