
Sabrina Mischnik 
Schloßplatz 2a  

                     78333 Stockach       
Tel: 0163 160 3347 

info@sabrinamischnik.de

Buchungsantrag – Hochzeitsfotografie
Hiermit erteilen wir Sabrina Mischnik den Auftrag, unserer Hochzeit fotografisch festzuhalten

Datum der Hochzeit:______________                        Uhrzeit von bis:______________

Location ______________________________________________________
Bezeichnung+Adresse
(z.B. Pfarrkirche Thalheim, Kirchenstraße 2) __________________________________________________________________

(Details können bis zu drei Wochen vorher bekannt gegeben werden)

Vollständiger Name der Braut vorher & Vollständiger Name des Bräutigams vorher

______________________________ ____________________________________

Gemeinsamer Nachname nach der Hochzeit: ____________________________________

 
Straße & Hausnummer, PLZ & Ort: _______________________________________________________

Handynummer & Email Braut: & Handynummer & Email Bräutigam:

______________________________ ____________________________________

______________________________ ____________________________________

Wie habt ihr von mir erfahren? (Empfehlung? Wer genau?) ____________________________________

Bitte gewünschtes Paket ankreuzen:        □ Kleines Paket            □ Großes Paket 
               560,00€ ca. 2h                            1200,00€ ca. 5h

Sondervereinbarungen bitte hier anführen/Sonstiges: _____________________________________

□ Wir haben die AGB erhalten, gelesen und akzeptieren diese hiermit

________________ __________________ _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift, Fotograf Unterschrift Hochzeitspaar



Sabrina Mischnik 
Schloßplatz 2a  

   78333 Stockach       
Tel: 0163 160 3347 

info@sabrinamischnik.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Sabrina Mischnik und dem Besteller einer Dienstleistung 
gelten ausschließlich folgende Geschäftsbedingungen, in ihrer zum Zeitpunkt gültigen Fassung. Sie 
gelten ebenso für zukünftige Geschäftsbeziehungen der Vertragsparteien, auch wenn sie nicht 
ausdrücklich in die spätere Vereinbarung aufgenommen werden. Mit der Bestellung des Auftrages 
erklärt sich der Auftraggeber mit diesen AGBs einverstanden.

Bearbeitung des Auftrages
Sabrina Mischnik hält sich das Recht vor, zur Ausführung Dritte hinzu zuziehen, wenn sich dies als 
notwendig erweisen sollte. Dies ist vor allem bei unverschuldeten Ausfall wie Krankheit der Fall. 
Mängelrügen müssen schriftlich erfolgen und spätestens innerhalb von drei Kalenderwochen nach 
Übergabe des Werkes an den Auftraggeber eingegangen sein. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Werk
als vertragsmäßig und mängelfrei angenommen. Sabrina Mischnik verpflichtet sich nicht zur 
dauerhaften Archivierung des Bildmaterials, sofern nicht ausdrücklich abweichende Regelungen 
schriftlich vereinbart wurden.

Produkte
Die Fotos werden für den Privaten Gebrauch in voller Auflösung und ohne Wasserzeichen 
übergeben. Bei Nutzung im Internet muss der Fotograf genannt werden z.B. Foto: Sabrina 
Mischnik. Bildübergabe erfolgt auf USB Stick.

Veröffentlichungsrecht
um weitere Kunden von ihrer Arbeit zu überzeugen, benötigt Sabrina Mischnik aktuelle Werke in 
ihrem Portfolio (Webseite, Internet, Zeitung etc...). Dazu werden Bilder, die entstanden sind 
verwendet und Veröffentlicht, sofern nicht ausdrücklich abweichende Regelungen schriftlich 
vereinbart wurden. (Model Release Vertrag)

Anreisekosten&Unterkunft
Bei einer Anreise innerhalb von 20km entstehen keine zusätzlichen Kosten. Danach 0,40€/km oder 
individuelles Pauschalangebot.

Zahlung
Für die Erstellung des Auftrages gilt das schriftlich vereinbarte Paket, mit jeweiligen Inhalten, laut 
Buchungsantrag. Jede weitere zusätzlich gebuchte Stunde wird mit 190,00 € verrechnet.
Die Bezahlung erfolgt nach Übergabe des Bildmaterials per Rechnung.

Andere Fotografen/Kameramänner Amateurfotografen 

sind willkommen, sollten aber wissen, dass sie einen bedeutenden Anteil der Aufnahmen bei jeder 
Hochzeit ruinieren können. Dies kann entstehen, wenn sie im Weg stehen und dem Auftragnehmer 
die Sicht bei den Ereignissen blockieren oder ihr Blitzlicht zur selben Zeit losgeht wenn der 
Auftragnehmer fotografiert (Streifen in den Bildern). Aus diesem Grund soll der Auftraggeber die 
anwesenden Gäste in der Kirche darauf zwingend hinweisen, keinen Blitz zu verwenden! 



All dieses kann zu verpassten oder ruinierten Möglichkeiten für den Auftragnehmer führen. 
Manchmal benutzen Kameramänner starke Lichter, was ebenso zu ruinierten Bildern führen kann, 
da diese Lichter unvorhersehbar für den Fotografen sind. Hintergrundbeleuchtung und andere gleich
bleibende Lichter sind kein Problem, weil diese sich nicht schnell ändern. Es wird vereinbart, dass 
der Auftraggeber alle Risiken von Verlust von Aufnahmen durch einen Amateur-Fotografen, 
Kameramänner oder bewegende Lichtpunkte übernimmt.

Sonstiges
Sollte Sabrina Mischnik jegliche Unterstützung durch den Auftraggeber am Shootingort fehlen, so 
übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung für die Qualität des Rohmaterials und das daraus 
resultierende Endprodukt. Durch den Auftrag anfallende Unvorhergesehene Kosten wie 
Eintrittskarten oder erforderliche Spesen am Tag des Auftrages sind nicht im Honorar enthalten und 
gehen zu Lasten des Auftraggebers. Fotos unterliegen stets dem künstlerischen 
Gestaltungsspielraum von Sabrina Mischnik, Reklamationen oder Mängelrügen hinsichtlich des 
ausgeübten künstlerischen Gestaltungsspielraums, des Aufnahmeortes und der verwendetes 
optischen und technischen Mittel sind daher ausgeschlossen. Während der Hochzeit werden 
Getränke und eine kleine Mahlzeit vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.
Jegliche Vertragsänderungen oder-ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

Stornierung
bis 5 Monate vorher -25%
bis 2 Monate vorher -75%
bis 1 Monat vorher -100%
Prozentsätze beziehen sich auf den Gesamtbetrag
Mit Ausnahme von höherer Gewalt für beide Seiten (Krankheit, Tod, Krieg, etc.)


