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Willkommen!

Liebe Kunden und solche, die es hoffentlich nach Lektüre dieser Broschüre werden wollen: 
Wir FOTOFRITZEN sind ein Kleinbetrieb mit Sitz in Darmstadt und seit 22 Jahren auf Kindergarten- und Schulfotografie 
spezialisiert. Wir arbeiten ausschließlich regional und bedienen Kindertageseinrichtungen und Schulen im Umkreis von einer 
Autostunde. Unser Fotografenteam besteht aktuell aus Dominik, Limbi und mir, dem Gründer und Inhaber. Hinter den Kulis-
sen sorgen Anette, Claudia, Vanessa und Co. dafür, dass die Organisation der Fototermine klappt und wir unser Versprechen 
halten, die Fotos nach maximal zwei Wochen auszuliefern. Wir arbeiten kindgerecht, humorvoll, transparent und zuverlässig, 
egal, ob Sie traditionelle Fotomappen oder die moderne Online-Abwicklung wünschen.
Obwohl wir es täglich mit hunderten verschiedener Eltern zu tun haben, deren Geschmäcker deutlich auseinander gehen, 
erreichen wir seit Jahren eine durchschnittliche Abverkaufsquote von fast 90%. Darauf sind wir stolz und viele unserer Stamm-
kunden schätzen nicht zuletzt, dass wir ein Garant für eine zufriedene Elternschaft sind.
Herzlichen Dank allen unter Ihnen, die uns seit Jahren die Treue halten! 
Wenn Sie uns noch nicht kennen, finden Sie so ziemlich alles Wissenswerte in der vorliegenden Broschüre. Für ein paar be-
wegte Eindrücke schauen Sie doch mal auf unserer Website (www.fotofritzen.de) oder besuchen Sie uns auf Facebook. 

Vielen lieben Dank für Ihr Interesse!
Ihr 

Claudius Betz | Inhaber 

Das Wichtigste in Kürze:
Wir fotografieren ausschließlich in Krip-pen, Kindergärten, Kitas, Schulen und Horten. Eingeladen werden wir entweder 

von der Einrichtungsleitung oder vom Elternbeirat. 

Wir fotografieren vor Ort mit einem mit-gebrachten Studio, also mit Studioblitz-geräten, Hintergründen und Requisiten. Im Freien arbeiten wir, abgesehen von Gruppenbildern, grundsätzlich nicht.  
Wir fertigen völlig freibleibend Fotoauf-nahmen von allen Personen an, die uns vorgestellt werden und die das möch-ten. Die Fotos bieten wir entweder in traditionellen Fotomappen zum Kauf an, oder „online“ mithilfe von individuellen Zugangscodes. Welches Konzept zur Anwendung kommt, entscheidet unser jeweiliger Auftraggeber. 
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Wir fotografieren zwei verschiedene Motive im mobilen Studio
 
Anders als so gut wie alle unsere Mitbewerber bringen wir nicht nur einen Hintergrund mit in die Kita und zoo-
men für die Porträtaufnahme einfach heran. Wir bieten vielmehr bei jedem Shooting zwei völlig verschiedene 
Motive! Eines für die Porträtaufnahme und eines für die Dreiviertel- oder Ganzaufnahme. 

Der Aufwand von zwei nebeneinander aufgebauten Aufnahmestationen lohnt 
sich aus vielerlei Gründen. So bietet beispielsweise die Porträtposition tolle 
Möglichkeiten unsichere Kinder zu begleiten. Eine Vertrauensperson kann 
direkt daneben sitzen, die Hand halten, oder das Kind sogar auf den Schoß 
nehmen, ohne später auf dem Foto sichtbar zu sein. 

Durch die Unterschiede im Aufbau unserer beiden Aufnahmepositio-
nen ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Posing und Bildgestal-
tung. Die beiden Hintergründe tragen zu einer von unseren Kunden 
sehr geschätzten Diversität innerhalb jeder Fotomappe bei.    
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Terminvereinbarung
 
Wenn Ihnen nach Durchsicht dieser Broschüre unser 
Angebot gefällt, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns 
auf. Schreiben Sie uns eine e-Mail oder rufen Sie uns 
unter der kostenfreien Rufnummer 0800-9332244 an. 
Telefonisch sind wir vormittags zwischen 8 und 13 Uhr 
am besten zu erreichen. Da hat Anette Kroker Dienst. 
Sie sorgt im Büro dafür, dass der Laden läuft. Anette 
koordiniert nicht nur die Fototermine, sie nimmt auch 
Ihre Motivwünsche entgegen und steht Ihnen gerne 
beratend zur Seite. 
 
WANN und WER?  
 
Sie können uns nicht nur Ihren Wunschtermin nen-
nen, sondern sich auch wünschen, welcher Fotograf 
in Ihrer Einrichtung arbeiten wird. Zugegeben, das 
klingt einfacher als es ist, da wir doch recht viele 
Stammkunden haben, die oft schon ein Jahr im Vor-
aus den nächsten Fototermin reservieren. Besonders 
die Herbstsaison ist sehr begehrt und wir sind schnell 
ausgebucht. Wenn Sie sich kurzfristig für uns ent-
scheiden, kann deswegen manchmal etwas Flexibilität 
notwendig sein.

Wer wir sind, wie wir arbeiten und was Sie von uns
erwarten können. Die folgenden Seiten sind ein

Lexikon der Fotofritzen und illustrieren chronologisch 
die Zusammenarbeit mit uns.

Wie viel Zeit wird benötigt? 
 
Dreigruppige Regelkindergärten mit rund 70 Kin-
dern sind unser Traum. Die schaffen wir nämlich 
prima an einem Tag. Vormittags die Kindergarten-
kinder, ab 12 Uhr dann die externen Geschwister. 
Hat eine Einrichtung z.B. fünf Gruppen, oder gibt es 
viele U3-Plätze, dann sind auf jeden Fall zwei Tage 
nötig. Die Geschwister- und Familienaufnahmen ter-
minieren wir nach Möglichkeit immer auf den ersten 
Tag, damit der Fotograf am zweiten Tag genügend Zeit 
für die Bearbeitung der Bilder hat.
 

Willkommen bei Fotofritzen

Seit dem Sommer 2017 besteht unser Fotografenteam 
aus Claudius Betz, der seit 1994 als Kindergarten- und 
Schulfotograf tätig ist und 1997 die Fotofritzen 
gründete, dem angestellten Fotografen Christi-
an Lippert, genannt „Limbi“, der 25 Jahre Be-
rufserfahrung als Fotograf vorweisen kann, 
und Dominik Förster, Fotograf mit mehr als 
zehn Jahren Berufserfahrung als pädagogi-
sche Fachkraft in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit. 
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Ankündigung des Fototermins
Etwa 14 Tage vor dem vereinbarten Fototermin senden 
wir Ihnen Plakate und Handzettel, um die Fotoaktion 
bei Eltern und Kindern anzukündigen. Beigefügt ist 
meistens auch eine Liste, mit deren Hilfe die Termi-
ne für die Aufnahmen der externen Geschwister und 
Familien geordnet werden können. Eltern tragen sich 
dort zu einer bestimmten Uhrzeit ein und wissen so 
recht genau, wann die eigene Familie dran ist. Das re-
duziert den Trubel im Kindergarten erheblich. Diese 
Geschwisterliste ist also ein Zeitplan, der den Nach-
mittag strukturiert. Gewünscht ist, dass Familien, die 
viele verschiedene Fotoaufnahmen möchten, entspre-
chend mehr Zeit reservieren. Wird vorab gut geplant, 
entstehen weniger Wartezeiten.

Die reguläre Geschwisterliste geht von 12 Uhr bis 
14.30 Uhr. Gibt es bei Ihnen den Wunsch nach Verlän-
gerung, sprechen Sie uns bitte im Vorfeld an, damit 
wir den Nachmittag bedarfsgerecht und individuell 
mit Ihnen gestalten können.

Welche Motive werden fotografiert?
 
Grundsätzlich fotografieren wir pro Kind immer zwei 
völlig verschiedene Motive. Notwendig ist dafür aller-
dings ein Raum mit einer freien Fläche von ca. 30qm. 
Haben Sie keinen Bewegungsraum oder ähnliches, 
sprechen Sie uns bitte an. Wenn Sie uns nicht in eine 
Besenkammer sperren, dann bauen wir bei Ihnen so-
zusagen zwei Studios nebeneinander auf. Am ersten 
Aufnahmeplatz entsteht eine Porträtaufnahme, am 
zweiten eine Ganz- oder Dreiviertelaufnahme. Sie fin-
den diese Aufteilung auch hier in der Broschüre: Ab 
Seite 32 präsentieren wir die einfacher gehaltenen 
Porträthintergründe, ab Seite 12 die aufwendigeren 
Motivhintergünde, inklusive Accessoires und Boden-
belägen. Je früher Sie uns Ihre Wunschmotive wissen 
lassen, desto besser, denn manche Hintergründe und 
Requisiten haben wir nur einmal auf Lager. Haben 
Sie die Motive bei uns reserviert, empfehlen wir, die 
passenden Beispielbilder aus dieser Broschüre auszu-
schneiden und damit einen Aushang für die Eltern zu 
machen. So kann bei Bedarf die Kleidung beim Foto-
termin passend abgestimmt werden.

Fotomappen oder „Online“?
Wie liefern wir die Ergebnisse ab?
Sie können vorab bestimmen, wie die Fotos aus Ihrer 
Fotoaktion angeboten werden, entweder „online“ oder 
über klassische Fotomappen. Unser modernes On-
linesystem bedeutet für Ihre Einrichtung den gerings-
ten Aufwand, denn die Lieferung und Bezahlung der 
Bilder läuft direkt zwischen den Eltern und uns. 

Entscheiden Sie sich für die Ablieferung der Fotos in 
traditionellen Fotomappen, profitieren nicht nur die 
Eltern von der gesammelten, preisgünstigeren Ab-
wicklung.  Allerdings gibt es auch für die Einrichtung 
bzw. den Elternbeirat ein bisschen mehr zu tun. Das 
fängt mit dem Aussuchen des Bildpaketes an. Eine 
Übersicht unseres Angebots finden Sie ab Seite 40.

Geschwister- und Familienaufnahmen liefern wir üb-
rigens in einem modular aufgebauten Bildpaket. Die-
ses startet mit zwei großen Bildbögen bei 17 Euro und 
ist pro weiterem Bildbogen preisgünstig erweiterbar. 
Die Folge ist zwar, dass es innerhalb einer Lieferung 
verschieden teure Geschwistermappen gibt, aber wir Mobiles Studio | Wir fotografieren immer zwei verschiedene Motive.
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können sehr individuell auf spezielle Wünsche der El-
tern eingehen, ohne diese finanziell zu überfordern. 

Da viele Kunden die Aufnahmen auch in digitaler 
Form erhalten möchten, bieten wir die Möglichkeit an, 
JPG-Dateien über unsere Website herunter zu laden. 
Der Umwelt zuliebe, haben wir uns dabei bewußt ge-
gen die Auslieferung über Foto-CDs entschieden.

Eltern, die in der Kita das komplette Bildpaket erwor-
ben haben, möchten wir preislich entgegenkommen. 
Aus diesem Grund liefern wir zu jeder Fotomappe 
individuelle Gutscheincodes an die Einrichtung, die 
den Eltern bei Bezahlung des kompletten Bildpakets 
ausgehändigt werden sollen. Je nach dem, für welches 
unserer Angebote Sie sich entschieden haben, kön-
nen die Bild-Dateien dann zum halben Preis (5 EUR/
Stück), oder sogar völlig kostenlos herunter geladen 
werden. 

Uns ist bewusst, dass die Ausgabe der Gutscheincodes 
für Sie einen Mehraufwand bedeutet, aber nur so kann 
sichergestellt werden, dass ausschließlich die Käufer 
der gesamten Fotomappe einen Preisvorteil erhalten. 
Vermeiden möchten wir, dass keiner mehr unsere 
Mappen kauft und sich ausschließlich die Dateien he-
runter lädt.

ORGANISATIONSTALENT:
In unserem „Back-Office“ managt 

Anette Kroker alles von der Planung 
der Fotoaktion über die Lieferung 

bis hin zur Abrechnung. 

Eine ausführliche Gegen-
überstellung unserer 
beiden Liefersysteme 
„klassische Fotomappen“ 
und „moderne Online-
Abwicklung“, inklusive 
einer ausführlichen Pro- 
und Contra-Liste, finden 
Sie auf den Seiten 
38 und 39. 
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Geblitztdingst & fotogefritzt!
„Lach mal“ zu sagen, 
reicht selten aus, um 
ein natürliches Kinder-
lachen zu provozieren. 
„Stinkkäse, Esel und 
Pupsnase“ sind da 
schon eher zielführend. 

„Aber Pipikakafurz ist 
ein ganz böses Wort, 
das darf man nicht sa-
gen, liebe Kinder“. 
Unser Chef ist ein
toller Pädagoge...  

Links:
Limbi macht ein
Geschwisterbild 

Rechts:
Kindern wird die

gerade entstandene
Aufnahme gezeigt  
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Der ideale Ablauf eines Fototermins
Meistens beginnt der Fotograf um 7.30 Uhr mit dem Aufbau und ist eine Stunde spä-
ter startklar. Um 8.30 Uhr kann es also mit den Einzelfotos der Kinder (oder auch 
der Erzieherinnen) losgehen. Dass die Gruppen um diese Zeit noch nicht komplett 
sind, stört nicht. Für unsere Arbeit ist es eher von Vorteil, wenn nicht allzu viele 
Kinder im Raum sind. Optimal ist eine halbe Gruppe mit einer Erzieherin. Bei Krip-
pekindern ist es sogar besser, wenn die Gruppe noch kleiner ist.
Die Fotoaufnahmen gelingen besonders gut, wenn eine möglichst ruhige, angeneh-
me Atmosphäre herrscht. Kein ständiges Kommen und Gehen, keine Verabschie-
dung von Eltern im Fotoraum, möglichst wenig Ablenkung. Sinnvoll ist es übrigens, 
mit einer altersgemischten Gruppe zum Fotografieren zu gehen. So können sich die 
jüngeren ein Beispiel an den älteren, erfahreneren und meist mutigeren Kindern 
nehmen.     

Die Interaktionen zwischen Fotografen und Kindern sind natürlich sehr individuell. 
Wenn Sie uns noch nicht kennen, vermittelt der folgende Textabschnitt aber einen 
recht plastischen Eindruck von Kindergartenfotografie à la Fotofritzen:
 
Der Fotograf stellt sich vor und zeigt den Kindern, dass Fotografieren wider 
Erwarten ja gar nicht weh tut. Die Erzieherin wird zur Assistentin erklärt: 
Fotografen sind nämlich zu doof zum Haare kämmen.

KOMMUNIKATION ist das WICHTIGSTE

„Wer möchte zuerst foto-operiert werden?“, fragt der Fotograf 
und die mutigsten Kinder melden sich. Andere warten lieber 
erst noch mal ab. „Ok, Karl-Otto, setz dich mal da vorne hin. Wie 
der König auf den Thron, weißt du?“ Los geht es mit der „einfa-
chen“ Porträtaufnahme. „Pfffffft!!!“ - was war das? Der Fotograf 
hat sich auf ein Pupskissen gesetzt. „Wer hat das denn da hin 
gelegt?“ Die Kinder lachen, es blitzt, es piepst: Die ersten Bilder sind 
im Kasten. Der Fotograf schaut gleich mal auf dem Display der Kamera, 
wie sie geworden sind. „Klasse, das hast du super gemacht! Willst du 
mal dein Bild sehen?“ Stolz läuft das Fotomodell zur Aufnahmepositi-
on für das zweite Motiv. Das fordert die motorischen Fähigkeiten der 
Kinder schon etwas mehr. Es gibt zum Beispiel Motive mit einem alten 
Koffer, einer Schaukel, einer Papierwand mit Loch zum Durchgucken 
und noch viele mehr. Sie haben die Wahl und entscheiden vorab.

„Jetzt machen wir ein Bild an einer alten Schatzkiste. Ich zeig dir mal, wie man sich 
da hinsetzt.“ Alle gucken gespannt zu. Die Kinder auf der Wartebank wissen gleich, 
wie´s geht. „Jetzt schau noch mal zum Fotomann und sag mal STINKKÄSE!“ - Blitz, 
pieps. „Der Fotograf, der arme Tropf, hat einen alten Eierkopf“. Gelächter. Blitz, 
pieps, fertig. „Toll gemacht, wer möchte jetzt?“ Sofort schnellen mehrere Arme hoch. 
„Jetzt mal ein Mädchen - wie heißt Du?“ - „Ayse!“ - „Das ist türkisch, gell? Merhaba, 
Ayse.“ - „Günaydýn, Fotograf!“ - „Setz dich bitte mal da vorne hin - lütfen otur. Schau 
zu mir - bak. Lachen - gül!“. Manchmal helfen ein paar Brocken in der Mutterspra-
che der Kinder das Eis zu brechen, manchmal braucht es nur ein Kuscheltier auf 
dem Kopf. 

In der Regel folgt nun eine Teilgruppe der anderen, bis alle Kinder einzeln fotogra-
fiert wurden. Die Gruppenbilder schließen sich gegen 11.15 Uhr an. Ob diese im 

Freien oder auch im Fotoraum gemacht werden, ist oft eine Frage 
der Wetterlage.

Gibt es von Ihrer Seite nichts einzuwenden, beginnen wir um 
12 Uhr mit den Geschwister- und Familienaufnahmen. 

Zumindest in allen größeren Einrichtungen ge-
hen wir hier nach einer Liste vor, in die sich 

die interessierten Eltern vorab eingetragen 
haben (siehe auch Seiten 6 und 42).

Wenn die Geschwisterfotos im 
Kasten sind, ist auch die Fotoak-
tion beendet und der Fotograf 
baut das Equipment ab. Geht 
es am nächsten Vormittag 
noch weiter und Ihr Raum 
wird zwischenzeitlich nicht 
anderweitig benötigt, las-
sen wir gerne Hintergrün-
de und Stative über Nacht 
stehen. Kamera und 
Blitzgeräte nehmen wir 
sicherheitshalber lieber 
mit.
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Die Nachbearbeitung (Postproduction)

Auf den Fototermin folgt für den Fotografen die Nachbearbeitung. Wir kommen 
nicht selten mit über 1000 Aufnahmen zurück, die gesichtet, sortiert und teilweise 
retuschiert werden müssen. Gerade wenn man versucht in einer gestellten Situati-
on möglichst natürliche Fotos von Menschen zu machen, drückt man als Fotograf 
eher öfter auf den Auslöser und versucht, noch ein bisschen mehr heraus zu holen. 
Ganz oft sehen wir dann beim Editieren der Bilder, wie sich das Lachen vieler Kin-
der von Aufnahme zu Aufnahme steigert. Es gibt kleine Kunden, die sitzen zunächst 
in sich zusammengesunken da, mit hängenden Mundwinkeln und tief geneigtem 
Kopf. Auf dem nächsten Bild ist schon ein Schmunzeln zu sehen, dann ein Lächeln. 
Am Ende schaut das Kind zur Kamera und ist richtig gewachsen. Keine Frage, wel-
che Aufnahme wir für die Eltern auswählen.
 
Aus diesem Grund finden gut zwei Drittel der Aufnahmen später keine Verwen-
dung. Wir nutzen für die „Postproduction“ in erster Linie eine Software unseres 
Laborpartners, bei deren Entwicklung viele unserer Wünsche und Ideen eingeflos-
sen sind. „PicturePro“ sorgt dafür, dass wir zu jeder gemachten Aufnahme eine 
Entscheidung treffen müssen und kein Bild verloren gehen kann. Mithilfe des Pro-
gramms sortieren wir die Aufnahmen nach Gruppen, korrigieren Farbe, Helligkeit, 
Ausschnitt und starten mehr oder weniger aufwendigere Retuschen via Photoshop. 
Schönheitskorrekturen wie die Beseitigung von Kratzern, Pickeln etc. sind heutzu-
tage obligatorisch. Dass aber vor der Fotoaufnahme die Nase geputzt und die Klei-
dung gerichtet sein sollte, versteht sich von selbst. 

Ist der Bildstapel nach einigen Stunden Arbeit schließlich abgearbeitet, spiegelt die 
Software die Struktur Ihrer Einrichtung wieder. Die Bilder sind in Gruppen sortiert 
und der Fotograf kontrolliert das Ergebnis. Wenn alles passt, folgt die Online-Be-

stellung der gewünschten Abzüge beim 
Labor. Das ist übrigens bei uns schon 
immer die Firma Allcop mit Sitz in Lin-
denberg im Allgäu. Das letzte große, in-
habergeführte Fotolabor Deutschlands 
wurde 1959 gegründet, bietet unter 
anderem eine Fachabteilung für Kinder-
garten- und Schulfotografie und liefert 
die Bildbögen innerhalb von einer knap-
pen Woche per Paketdienst an uns aus.ALLCOP: Modernes Labor und zuverlässiger Partner  
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Wann sind die Bilder fertig?

Sobald die fertigen Abzüge bei uns eintreffen, packen wir die Bildbögen in die 
Ablieferungsmappen und senden den kompletten Auftrag per Paketdienst an Ihre 
Einrichtung. Spätestens 14 Tage nach dem Fototermin können Sie mit dem Ver-
kauf der Bilder beginnen.

Ganz oben in unserem Paket finden Sie ein Plakat, mit dem Sie die Eltern über die 
eingetroffenen Bilder informieren können. Ein übersichtlicher Lieferschein und 
hilfreiche Abrechnungslisten sind selbstverständlich. Wir möchten, dass Sie mög-
lichst wenig Arbeit mit dem Verkauf der Bilder und der Abrechnung haben.

Die Fotomappen werden von uns sortiert abgeliefert. Neben je einem Stapel pro 
Gruppe gibt es weitere für die Geschwisteraufnahmen und die Gratismappen Ih-
res Teams. Jede Mappe enthält neben den Abzügen eine Preisauszeichnung und 
Informationen zu Kontakt und Nachbestellung. 

Seit 2014 liefern wir zu jedem Mappenstapel einen Umschlag mit individuellen 
Gutscheinkarten zu jeder Fotomappe. Ein kleiner Mehraufwand der sich lohnt, 
denn diese Gutscheine berechtigen zum stark ermäßigten, bzw. kostenlosen 
Download der JPG-Dateien und sind deshalb noch nicht in die Mappen eingelegt. 
Händigen Sie den Eltern die Gutscheinkarten einfach bei        Bezahlung 
der kompletten Fotomappe wie eine Quittung aus. 

Unbürokratische Abrechnung
Wenn Sie die Fotomappen verkauft haben, über-
weisen Sie uns einfach das eingesammelte Geld 
oder lassen Sie es durch uns abholen. 

Rechnen Sie innerhalb von vier Wochen 
nach Erhalt der Fotos mit uns ab, dann 
erhalten Sie 10% Rabatt.

Sie müssen keine detaillierte Aufstellung für 
uns anfertigen, sondern lediglich die nicht 
verkauften Mappen zurück geben.
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POSTPRODUCTION:
Fotografin Claudia Ewerhardy

unterstützt uns besonders 
bei der Bildbearbeitung. 
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Suchen Sie sich im Vorfeld der Fotoaktion einen Motivhintergrund 
und einen Porträthintergund (ab Seite 32) aus. Vorausgesetzt Sie 

stellen uns ausreichend Raum (ca. 30 qm) zur Verfügung, bauen wir 
beide Hintergründe nebeneinander auf und fotografieren die Kinder 

abwechselnd an beiden Plätzen. 

Bitte beachten Sie, dass die Hintergründe in der Regel nur so verwen-
det werden können, wie in dieser Broschüre dargestellt. Ein Porträthin-

tergrund kann also zum Beispiel nicht für ein Ganzkörperfoto verwendet 
werden, weil er schlicht und einfach nicht lang genug ist.

Mehr als zwei Hintergründe im Rahmen einer Fotoaktion anzubie-
ten, ist problematisch. Gelegentlich machen dennoch zwei verschie-

dene Motivhintergründe Sinn. Dann nämlich, wenn das Motiv der 
älteren Kinder für die ganz Kleinen aus dem U3 Bereich unge-

eignet ist. Weil dann aber ein größerer Umbau notwendig wird, 
muss man den Einsatz der Motive ganz genau planen und 

zeitlich strikt von einander trennen. Bei Bedarf sprechen Sie 
bitte vorab mit uns darüber.

Die meisten unserer Mitbewerber fotografieren übrigens 
grundsätzlich nur in einer Deko und zoomen für das Por-

trät einfach heran. Unsere zwei Aufnahmeplätze sind 
ein Alleinstellungsmerkmal.  

Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche möglichst frühzeitig 
mit. Einige Requisiten gibt es nur einmal und werden 
natürlich dem Kunden zugesprochen, der sich zuerst 

dafür entschieden hat.  

Motivhintergründe
 ...werden immer mit einem Porträthintergrund 
kombiniert, so dass jedes Kind zwei komplett

verschiedene Aufnahmen erhält. 

12
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M 51 | Laminat Hellgrau | Roter StuhlM 39| Laminat Landhaus | Obstkisten
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M 05 | Kofferkisten 

M 30 | Roter Stuhl

M 37 | Laminat Weiß | Weißer KofferM 37 | Laminat Weiß | Obstkisten
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M 37 | Laminat Landhaus

M 30 | Laminat Farbklecks   M 36 l Laminat Hellgrau l Weißer Koffer
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M 25 | Laminat Hellgrau | Weißer Koffer
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M 43 | Laminat Schiffsplanken | ZeitungenM 32 | Laminat Schiffsplanken | Truhe
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M 28 | Laminat Schiffsplanken | Feuerwehrauto

M 26 | Laminat Hellgrau | PodestM 49 | Laminat Schiffsplanken | RadioM 29 | Laminat Fattoria | Weinkisten
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M 47 | Betonboden | HolzkistenM 27 | Spielzeugauto M 44 | Laminat Schiffsplanken| Koffer

M 18 | Laminat Fattoria | Ölfass
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M 36M 44

M 51M 38

M 04 | Koffer
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M 08 | KofferM 11 | Dachboden
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M 13 | Laminat Weiß | Koffer

M 41 | Laminat Hellgrau

M 16 | Laminat Eiche
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M 42 | Laminat Hellgrau | ZeitungenM 35 | Laminat Fattoria

Laminat Landhaus | Von Oben
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M 02
Schlichter weißer Hinter-
grund mit großer Wirkung  

24

  Minimalistisch
Weniger ist oft mehr. Mit einem einfarbigen Hinter-
grund kommen die Kinder so richtig zur Geltung.
Optionale Accessoires bieten ein wenig Halt und 

setzen interessante Farbakzente. 

M 99 M 10 M 71

M 02 | ABC-Würfel
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M 99 | Gelber Stuhl

M 09 | Weiße Elemente

M 70 | Blauer Stuhl

M 30

M 02 | ABC-Würfel

M 02 | Schwarzer Stuhl

M 01 | PACKPAPIER 
Eines unserer einfachsten 

und zugleich wirkungs-
vollsten Motive.

Damit das Ergebnis gut 
ausschaut, sind allerdings 

gewisse motorische Fä-
higkeiten nötig. Das Motiv 

empfiehlt sich deshalb  
nicht für den U3-Bereich.

M 65M 56 | Weiße Elemente
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Heute kann es regnen, 
        stürmen oder schneien...

Das Wetter ist uns wurscht. Wir fotografieren immer drinnen und sind des-
halb nicht von der Wetterlage abhängig. Wiese, Mauer, Schaukel, Baum-
stamm, Schlitten, Schnee und sogar das Meer bringen wir einfach mit. 

26

M 31 | B M 20 | C M 92 | F M 95 | E
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M 92 | F M 06 | StrohM 24 | Stroh
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M 20 | AM 22 | B

M 22 | GM 23 | G M 23 | B 
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M 96 | E

M 21 | C

M 82 | M

M 03 | Motorrad (3-7 Jahre)M 03 | Auto (U3)
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M 25 | Laminat Bleached Wood | K

M 25

M 98 | K

S 10 | Liegend

S 09 | Laminat Basic

Laminat Basic
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SW & Sepia
Viele unserer Motivhintergründe eignen sich für die Ausbelichtung in 
Schwarzweiß oder Sepia. Bei manchen wirkt es hingegen gar nicht. Auf 
dieser Seite zeigen wir Bildideen, die sich für monochrome Abzüge beson-
ders empfehlen. 

Auf Wunsch können wir die Motivaufnahme übrigens immer auch auf ei-
nem sogenannten Multicolorbogen liefern. Dabei ist dann jeweils ein Bild 
farbig, das andere schwarzweiß oder braun getont.

Unten | Schiff ahoi! Seekarte und Steuerrad (S 04) empfehlen wir auch in 
Sepia. Das Motiv ist für U3 leider nicht geeignet. Daneben die braungeton-
te Version des „Dachbodens“ (vgl. Seite 21).

S 06 | Stroh

S 04

S 11

S 08 |Koffer

Weniger ist manchmal mehr!
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Unsere Porträthintergründe
Neben unseren meist etwas aufwendigeren Motivhintergründen, bei denen die Kinder in der 
Regel ganz oder zumindest zu drei Vierteln zu sehen sind, fotografieren wir immer auch eine 
Porträtaufnahme. Diese wird aber nicht einfach „herangezoomt“, sondern entsteht vor einem 

komplett anderen Hintergrund. 

Kombinieren Sie im Vorfeld eines Fototermins also einen Motivhintergrund (Seiten 12-31) mit 
einem Porträthintergrund der nächsten Seiten. Wenn Sie sich entschieden haben, reservieren 

Sie die ausgesuchten Requisiten bitte telefonisch unter 0 800 - 9 33 22 44 
oder per e-Mail an info@fotofritzen.de.

The United Colors of Fotofritzen!

M 42

32 P 56

P 54
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P 63

P 50

P 52

P 51

P 80
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P 64
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P 30 P 41

P 62P 23 M 15 P 03

P 53

P 59

P 33
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P 02 P 06

M 99 M 75 P 10P 31

P 04

P 32

P 09

P 34
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P 57

P 21
P 24

P 55

36
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M 43
Unser Leinwandhintergrund 

vom Zeitungsmotiv M 43 macht 
sich auch als Porträthintergrund 

sehr gut, oder?

P 22

P 58

P 20

37
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Wie wir die Fotos bei Ihnen abliefern
Traditionell liefern wir unsere Bildersets verpackt in Fotomappen 
und nach Gruppen sortiert an die Kitas aus.

Traditionelle Fotomappen

+ Preiswert durch gesammelte Lieferung
+ 10% Rabatt für Ihre Einrichtung
+ Kostenlose Personalfotos
+ Optimaler Datenschutz, da keine 
   Adressen der Eltern benötigt werden
+ Zugang auch für Familien ohne 
   Internet und Deutschkenntnisse
+ Sie können alle Fotos anschauen ;-)

-  Arbeitsbelastung durch den Verkauf
   der Fotomappen und Abrechnung 
-  Wochenlang Bargeld im Haus

Bei unserem traditionellen Liefer- und 
Abrechnungsmodell wählen Sie vorab 
eines unserer Bildpakete aus. 

Dabei entscheiden Sie auch, ob die 
JPG-Dateien, also die digitalen Daten  
der Aufnahmen, im Mappenpreis ent-
halten sein sollen, oder nicht. 

Unsere „All-Inclusive-Pakete“ mit Gut-
scheincodes für den kostenlosen Down-
load der digitalen Daten kosten lediglich 
fünf Euro mehr. Eine vergleichende 
Übersicht unserer verschiedenen Bilder-
sets finden Sie ab Seite 40.

Sofort nach dem Fototermin bearbeiten 
wir die Fotos und bestellen von den 
schönsten Aufnahmen jedes Kindes die 
von Ihnen gewünschte Kombination von 
Bildbögen.

Spätestens zwei Wochen nach der 
Fotoaktion liefern wir unsere Bildersets 
verpackt in Fotomappen und nach Grup-
pen sortiert an Ihre Einrichtung aus. 
Dort werden die Fotos dann von Ihnen 
an die Eltern verkauft.

Insbesondere Kunden, die wegen 
mangelnder Sprachkenntnisse oder 
sonstiger Verständnisprobleme nicht an 
die Fotos gelangen würden, profitieren 
von Ihrer persönlichen Ansprache und 
Hilfestellung. 

Für die gesammelte Überweisung der 
Einnahmen binnen vier Wochen nach 
Lieferung gewähren wir 10% Rabatt. 
Gratismappen für Mitarbeiter und ein 
kostenloses Schulanfängergruppenbild 
fertigen wir auf Wunsch sehr gerne. 

Die herkömmliche Abwick-
lung der Fotoaktion über die 
Kita ist unser klarer Favorit, 
denn hier gewinnen alle: 
Die Eltern bezahlen den 
günstigsten Preis, die Ein-
richtung erhält 10% Rabatt, 
sowie kostenlose Fotos, 
die Umwelt profitiert, weil 
nicht jeder einzelne Kunde 
per Post beliefert werden 
muss und wir haben nur 
einen einzigen Auftrag zu 
verwalten. 
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Optional zum Modell der Bildpakete und 
Fotomappen haben wir seit ein paar 
Jahren mit einem grundlegend anderen 
Liefer- und Abrechnungsmodell recht 
gute Erfahrungen gesammelt, bei dem 
der Aufwand für die Kitas wesentlich 
geringer ist. 

Statt einer Fotomappe gibt es nur noch 
einen Ausdruck mit den Aufnahmen des 
jeweiligen Kindes und einem individuel-
len Passwort für die Online-Bestellung. 
Wir liefern diesen Bogen in einem 
kuvertierten Umschlag, in dessen Fens-

Online Bestellung

+ Kein Mappenverkauf notwendig  
+ Kein Bargeld im Haus, keine Abrechnung

-  Verteuerung durch individuelle Lieferung
   und erhöhten Verwaltungsaufwand
-  Ausgrenzung von Familien ohne Internet
   und/oder deutsche Sprachkenntnisse 
-  Höhere Belastung der Umwelt 
-  Kein Cashback für die Einrichtungen
-  Sie können sich nicht die Fotos aller
   Schützlinge anschauen ;-) 

Fotomappen oder Online-Bestellung?
Bestellunterlagen einfach verteilen und fertig! 
Der Aufwand für die Einrichtungen ist wesentlich geringer.

ter lediglich das Porträt zu sehen ist. Da-
durch sind die Zugangsdaten geschützt 
und die Bestellunterlagen können ganz 
einfach dem jeweiligen Kind zugeordnet 
und ausgehändigt werden.
 
Wenn unsere Aufnahmen gefallen, 
können Eltern bequem online Abzüge 
bestellen. Die Einrichtungen haben 
dadurch mit der Bezahlung der Fotos 
überhaupt nichts mehr zu tun und Ihre 
MitarbeiterInnen werden nur noch 
minimal durch die Abwicklung der 
Fotoaktion beansprucht. Deren Hilfestel-
lung fehlt allerdings genau dann, wenn 
Familien, die sich mit dem Internet oder 
der deutschen Sprache schwer tun, die 
Fotos selbst online bestellen sollen. 
 
Durch die Individualisierung von Bestel-
lung, Lieferung und Bezahlung müssen 
die Eltern leider etwas tiefer in die Ta-
sche greifen, als bei den herkömmlichen 
Fotomappen. Aber Online-Bestellungen 
liegen im Trend und werden so gut 
angenommen, dass wir unseren Online-
shop kontinuierlich weiter ausbauen 
und noch kundenfreundlicher gestalten.
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Unsere neuen Bildpakete
Der Chef plaudert aus dem Nähkästchen über das Besondere an unseren neuen Mappen-
zusammenstellungen, Möglichkeiten sie zu verändern und die Preisgestaltung.

Wenn Sie zu unseren Stammkunden gehören, fällt es Ihnen sicher gleich auf. Wir haben unsere 
Mappenzusammenstellungen geändert und erstmals seit über zehn Jahren die Preise angepasst. Um 

den Mappenverkauf im Kindergarten durch glatte Beträge möglichst einfach zu halten, hatten wir 
zum Beispiel weder die Mehrwertsteuererhöhung 2007 an unsere Kunden weitergegeben, noch der 
Inflation Rechnung getragen. Statt vieler kleiner Anpassungen gibt es in diesem Jahr also eine um-

fassende: Unsere neuen Bildpakete sind umfangreicher geworden und starten bei 25 EUR.

Apropos, Bildpakete. Schon am Namen kann man erkennen, wodurch sich die jeweilige Mappenzu-
sammenstellung auszeichnet. Daneben unterscheiden sich die Pakete durch die Größe des Gruppen-
bildes und die Kombination der Formate der Einzelaufnahmen. Übrigens liefern wir auf Wunsch in 

jeder Fotomappe auch Abzüge in Schwarzweiß oder Sepia. Wenn Sie möchten, können Sie beispiels-
weise den „Motivbogen“, der standardmäßig aus zwei Fotos im Format 13x18 besteht, durch einen 

„Multicolorbogen“ ersetzen. Die Details finden Sie auf Seite 42.

Schlüsselanhänger bieten wir aufgrund des geringen Interesses nicht mehr 
als Teil eines Bildpaketes an. Wenn in Ihrer Einrichtung Interesse besteht, 

sagen Sie uns einfach vor dem Fototermin Bescheid und wir schicken Ih-
nen so viele mit, wie Sie wollen. Die Schlüsselanhänger kosten pro Stück 
1,50 EUR. Nicht verkaufte Exemplare können Sie mit den Foto-Rückläu-

fern einfach retournieren. Die Anhänger werden ohne Bild geliefert und 
können selbst bestückt werden. Besonders eignet sich dafür das Passbild-

format. Deshalb macht die Kombination mit unserem Bildpaket „Mini-
Sticker“ wenig Sinn. Es ist das einzige ohne Passformate.

Claudius Betz | Inhaber
40
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Wenn die Käufer unserer klassischen Bildpakete Wert auf die digitale Version unserer Aufnahmen legen, können sie diese zum Stückpreis von 5 Euro direkt bei uns nach-
bestellen. Verglichen mit der „all inclusive“-Variante kosten Fotomappe und Dateien insgesamt also mehr. Auch hier ist es notwendig, dass Sie den Eltern, die eine Mappe 
komplett erwerben, die passenden Gutscheincodes als Quittung aushändigen.

Klassische Bildpakete  |  JPG Dateien kosten extra

24 Sticker, ideal für Freundebücher
Gruppenbild in 15x20
außerdem:
Porträt: 13x18, 9x13 und 2 Stück 6x9
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18

4 Maxi-Sticker im Format 6x9
Gruppenbild in 18x25
außerdem: 
Porträt: 13x18, 9x13, 6x9 und 2 x Passbildgröße
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18

20x30 Poster in glanz
Gruppenbild in 15x20
außerdem:
Porträt: 9x13, 4 x Passbildgröße und 8 Sticker
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18

Poster
25 €

Maxi-Sticker
25 €

Mini-Sticker
25 €

Magnete
27 €

Vier Magnetsticker im Format 6x9
Gruppenbild in 15x20 
außerdem: 
Porträt: 13x18, 9x13, 4 x Passbildgröße und 8 Sticker
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18

Lesezeichen
25 €

1 Fotolesezeichen mit rückseitigem Kalendarium
Gruppenbild in 13x18
außerdem: 
Porträt: 9x13, 4 x Passbildgröße und 8 Sticker
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18
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Biometrische Passbilder

Für einen Aufpreis von nur 5 € liefern wir auf Wunsch biometrietaugliche 
Passbilder - aber nur in Verbindung mit unseren Bildpaketen und nicht „on-
line“. Voraussetzung ist, dass Sie uns beim Fototermin sagen, von wem die ex-
tra Aufnahme gemacht werden soll. Wir liefern Handzettel, um den Bedarf der 
Familien vorab zu erfragen. Bitte nicht vergessen, diese Info an den Fotografen 
weiter zu geben!

Bis zum vollendeten 6. Lebensjahr sind übrigens zahlreiche Abweichungen in 
der Kopfhaltung, im Gesichtsausdruck, hinsichtlich Augen und Blickrichtung 
sowie hinsichtlich der Zentrierung auf dem Foto zulässig.

Geschwistermappen | Biometrische Passbilder | Extras
Geschwisteraufnahmen

Sollen Geschwisterkinder einzeln fotografiert werden 
und eine gesonderte Fotomappe erhalten, dann liefern 
wir das gleiche Bildpaket wie bei den Kindergartenkin-
dern. Statt des Gruppenbildes fertigen wir einen gleich-
wertigen Bildbogen mit einer Aufnahme des Kindes.

Werden Geschwisterkinder zusammen fotografiert, be-
steht das Bildpaket mindestens aus zwei Aufnahmen 
und kostet 17 Euro (ohne die JPG-Dateien). 

Um den vielen Sonderwünschen der Eltern zu entspre-
chen lässt sich die Geschwistermappe bei Bedarf mo-
dular erweitern. Sie kostet mit der ersten Erweiterung 
acht Euro mehr und mit jeder weiteren Aufnahme er-
höht sich der Preis um jeweils fünf Euro. Dies ist ein 
Sonderpreis, mit dem wir verhindern wollen, dass kin-
derreiche Familien finanziell überfordert werden.

Wenn Sie sich für unsere „all-inclusive-Bildpakete“ ent-
schieden haben, die bereits die JPG-Dateien enthalten, 
erhöht sich der Grundpreis der Geschwistermappe um 
fünf Euro.  

GS-Flex
ab 17 €

ab 22 €

Auf Wunsch in jedem Bildpaket möglich: Der Multicolorbogen  

Extras für Ihre Einrichtung

Überzählige Gruppenbilder können Sie immer für Zwecke der Einrichtung gratis behalten. Wenn wir Sie an-
sonsten durch unsere Fotos mit Abzügen oder in digitaler Form unterstützen können, sprechen Sie uns bitte 
einfach an. Viele unserer Kunden verwenden Personalfotos und Gruppenbilder zum Beispiel im Rahmen des 
eigenen Internetauftritts. Wir überlassen Ihnen dafür gerne die JPG-Dateien.
Über unsere Möglichkeiten Sie mit professionellen Aufnahmen Ihres Alltags bei der Präsentation Ihrer 
pädagogischen Arbeit zu unterstützen, informieren wir in dieser Broschüre auf Seite 46.   

in Farbe und Sepiain Farbe und SWnur in Farbe in Farbe, SW und Sepia

Möchten Sie auch Bilder in Schwarzweiß oder Sepia in Ihrer Mappe haben? Gerne liefern wir die von Ihnen 
ausgewählte Mappenzusammenstellung auch mit Multicolor-Bildbögen, so daß für jeden Geschmack etwas 
dabei ist. Damit wir Ihren Wunsch erfüllen können, teilen Sie uns diesen bitte vor dem Fototermin mit.
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Bildpakete „all inclusive“  |  JPG Dateien inklusive   

24 Sticker, ideal für Freundebücher
Gruppenbild in 15x20
außerdem:
Porträt: 13x18, 9x13 und 2 Stück 6x9
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18
Zwei JPG Dateien inklusive

Wenn Sie sich für unsere „all inclusive“ Bildpakete entscheiden, kosten die Fotomappen etwas mehr, als bei der klassischen Variante. Dafür sind mindestens zwei JPG-Datei-
en im Preis enthalten. Dadurch ergibt sich für die Eltern, die Wert auf die digitale Version unserer Bilder legen, ein Preisvorteil von mindestens 5 € im Vergleich zu unserem 
traditionellen Modell. Wichtig ist, dass Sie beim Verkauf der kompletten Mappe die entsprechenden Gutscheincodes aushändigen.

4 Maxi-Sticker im Format 6x9
Gruppenbild in 18x25
außerdem: 
Porträt: 13x18, 9x13, 6x9 und 2 x Passbildgröße
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18
Zwei JPG Dateien inklusive

20x30 Poster in glanz
Gruppenbild in 15x20
außerdem:
Porträt: 9x13, 4 x Passbildgröße und 8 Sticker
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18
Bis zu drei JPG Dateien inklusive

Poster
30 €

Maxi-Sticker
30 €

Mini-Sticker
30 €

Magnete
 32 €

Vier Magnetsticker im Format 6x9
Gruppenbild in 15x20 
außerdem: 
Porträt: 13x18, 9x13, 4 x Passbildgröße und  8 Sticker
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18
Zwei JPG Dateien inklusive

Lesezeichen
30 €

1 Fotolesezeichen mit rückseitigem Kalendarium
Gruppenbild in 13x18
außerdem: 
Porträt: 9x13, 4 x Passbildgröße und 8 Sticker
Motivaufnahme: 2 Stück 13x18
Zwei JPG Dateien inklusive
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Sicher haben Sie vor einiger Zeit auch von dem Kindergartengruppenbild gehört, 
bei dem wegen datenschutzrechtlicher Bedenken fast alle Gesichter geschwärzt wur-
den. Als die EU-DSGVO im Mai 2018 in Kraft getreten ist waren solche Geschichten 
täglich in den Medien. Aber es besteht kein Grund zur Panik. Nichts wird so heiß 
gegessen, wie es gekocht wird. Es gibt recht einfache Lösungen, um sich im Bereich 
der Kindergartenfotografie abzusichern.
 
Viele Kitas lassen sich parallel zum Betreuungsvertrag von den Eltern eine Geneh-
migung für Foto- und Videoaufnahmen des Kindes unterschreiben. Ist diese Einwil-
ligung vorhanden, lässt sie sich auf Dienstleister der Einrichtung ausweiten, in dem 
Sie mit uns einen „Vertrag zur Auftragsverarbeitung von Daten“ schließen. Dieser 
Vertrag regelt die Verwendung der innerhalb unserer Zusammenarbeit erhaltenen 
personenbezogenen Daten und reglementiert deren Nutzung durch uns. 

Eine andere Lösung bieten unsere Handzettel, die auf den Fototermin hinweisen. 
Auf Wunsch liefern wir Ihnen eine Version, mit deren Hilfe die Eltern eine explizite 
Genehmigung für Fotoaufnahmen im Rahmen der angekündigten Fotoaktion ertei-
len können. Dabei können die Erziehungsberechtigten wählen, ob ihr Kind einzeln 
fotografiert werden und/oder mit auf das Gruppenbild darf.
 
Künftig versenden wir den „Vertrag zur Auftragsverarbeitung von Daten“ standard-
mäßig mit unseren Terminankündigungen. Wenn Sie daneben auch die speziellen 
Handzettel zur Erlaubniserteilung durch die Eltern haben möchten, sagen Sie ein-
fach Bescheid. 
Wenn uns die ErzieherInnen beim Fototermin dann wirklich nur die Kinder schi-
cken, für die eine Einverständniserklärung vorliegt, wird es keine geschwärzten Bil-
der geben.        

§
Wer hat Angst vorm geschwärzten Kind?
Niemand!

Datenschutz ist 
wichtig und eine 
gute Sache. Damit 
die DSGVO nicht 
zur Spaßbremse 
wird, gibt es 
recht einfache 
Werkzeuge. 
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So planen Sie den nächsten Fototermin
1 Terminvereinbarung 

Wenn Ihnen unser Angebot zusagt, rufen Sie am 
besten gleich an und sichern sich Ihren Wunschtermin. 
Sie erreichen uns unter der kostenfreien Rufnum-
mer 0800-9332244. Sehr gerne können Sie uns auch 
eine e-Mail an info@fotofritzen.de senden oder das Kon-
taktformular auf unserer Website nutzen.

2 Klärung des Ablaufs und der Zeiten
Üblicherweise bauen wir in einem dreigruppigen 

Kindergarten gegen 7.30 Uhr auf und beginnen um 
8.30 Uhr mit den Einzelaufnahmen der Kinder oder Er-
zieherinnen. Etwa um 11.15 Uhr fotografieren wir die 
Gruppenbilder, ab 12 Uhr die externen Geschwister. 

Wenn das in Ihrer Einrichtung so nicht funktionieren 
sollte, lassen Sie uns vorab gemeinsam die Alternativen 
besprechen. 

3 Motive & Mappenzusammenstellung 
Sobald Sie wissen, welche Motive fotografiert wer-

den sollen, reservieren Sie diese bitte bei uns. Manche 
Hintergründe und Requisiten haben wir nämlich nur 
einmal in unserem Fundus, bedienen mit bis zu vier 
Fotografen aber mehrere Einrichtungen pro Tag. Also 
warten Sie nicht zu lange und geben Sie uns Bescheid, 
welchen Motivhintergrund (Seite 12 ff.) und welchen 
Porträthintergrund (Seite 32 ff.) wir mitbringen dürfen.

Vorab sollten Sie uns auch mitteilen, wie wir die Bilder 
später liefern und abrechnen sollen (Seite 38 f.). Wenn 
Sie bei den traditionellen Fotomappen bleiben, klären 
Sie bitte vorab, welches Bildpaket gewünscht wird und 
ob die JPG-Dateien inklusive sein sollen (Seite 40 ff.).  

4 Ankündigungen & Geschwisterliste
Spätestens zwei Wochen vor dem Termin senden 

wir Ihnen Plakate und Handzettel zu, um das Fotoshoo-
ting bekannt zu machen. 
In den meisten Fällen ist auch eine „Geschwisterliste“ 
dabei. Das ist ein Zeitplan, in den sich Eltern „bedarfs-
gerecht“ eintragen sollen, die am Nachmittag externe 
Geschwister fotografieren lassen möchten. 
„Bedarfsgerecht“ meint, dass die Familien, die in vielen 
verschiedenen Personenkonstellationen posieren wol-
len, entsprechend mehr Zeilen (=Zeit) belegen. Die Idee 
hinter der Geschwisterliste ist, dass Eltern recht genau 
wissen, wann sie an der Reihe sind und es zu möglichst 
wenig Störungen des normalen Kindergartenbetriebs 
kommt. 

Bitte haben Sie ein Auge auf die ausgehängte Liste 
und sprechen Sie zum Beispiel unbedingt vorab mit 
uns, wenn Sie den Zeitplan ändern oder verlängern 
möchten.

5 Der Fototermin
Bitte sorgen Sie dafür, dass am frühen Morgen des 

Fototermins ein möglichst 30 qm großer, freier Raum 
zur Verfügung steht (z.B. Bewegungsraum). Die Kolle-
ginnen aus dem Frühdienst sollten über unser Kom-
men informiert sein und idealerweise über alle notwen-
digen Schlüssel verfügen, um uns auf möglichst kurzen 
Wegen den Zugang zum neuen „Fotostudio“ zu ermög-
lichen. Dafür sagen wir schon jetzt herzlich „Danke!“.

6 Lieferzeit & Abrechnung 
Sie erhalten die Bilder spätestens 14 Tage nach 

dem Fototermin gut sortiert und dokumentiert per Pa-
ketdienst. Für Rückfragen stehen wir immer gerne zur 
Verfügung. Die Abrechnung ist unbürokratisch und 
bringt Ihnen 10 % Rabatt, wenn Sie innerhalb von vier 
Wochen mit uns abrechnen (siehe Seite 11). 
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Starke Bilder für Ihre Konzeption
Wir dokumentieren für Sie exemplarisch Ihre pädagogische Arbeit

Das Erarbeiten Ihrer pädagogischen Kon-
zeption hat viel Zeit und Mühe gekostet. 
Sie und Ihr Team können stolz auf das 
Ergebnis sein. Herzlichen Glückwunsch!

Krönen Sie Ihr Werk mit professionel-
len Fotoaufnahmen aus dem Alltag Ih-
rer Kita. Sozusagen als „Tüpfelchen auf 
dem i“ liefern wir Ihnen die passenden 
Aufnahmen zur Illustration Ihrer theo-
retischen Ausführungen. Wir begleiten 
und dokumentieren dafür einen Tag Ih-

rer Arbeit. Dabei entstehen zahlreiche 
Aufnahmen, die Sie auch für viele ande-
re Zwecke, wie z.B. die Portfolio-Arbeit, 
nutzen können.

Und das Ganze kostet weniger als Sie 
denken. Für zahlreiche, von uns bearbei-
tete Fotoaufnahmen inklusive aller Nut-
zungsrechte, zahlen Sie lediglich eine 
Pauschale von 300 Euro. In Verbindung 
mit unseren „normalen“ Fotoaktionen 
geht es sogar völlig kostenneutral. Statt 

Ihren Haushalt zu strapazieren, verzich-
ten Sie einfach auf die 10% Rabatt. 

Termine für Konzeptionsfotos haben wir 
grundsätzlich im Januar, Februar, sowie 
in Ferienzeiten und im Dezember vorge-
sehen. Wenn Sie andere Wünsche haben, 
schauen wir aber gerne nach Alternati-
ven in unserem Terminkalender.

Bei Interesse sprechen Sie uns bitte ein-
fach an. 
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Luftbilder Ihrer Kita
Für Stammkunden kostenlos!
So haben Sie Ihre Einrichtung sicher noch nie gesehen! Mit unserer Drohne liefern wir Ihnen auf Wunsch Bilder 
aus der Vogelperspektive.

Für unsere Stammkunden gibt es die Luftbilder zum Nulltarif. Für Neukunden in Verbindung mit einer unserer 
„normalen“ Fotoaktionen auch. Allerdings müssen wir dafür einen gesonderten Termin vereinbaren. Schließlich 
sollen Wetter und Lichtverhältnisse passen. Grundvoraussetzung ist, dass Ihre Liegenschaft nicht in einer Flugver-
botszone liegt. Bei Interesse besprechen wir mit Ihnen alle weiteren Details.
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Das Kleingedruckte
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Fotofritzen, Inhaber Claudius Betz, 
Frankfurter Landstr. 253, 64291 
Darmstadt
Stand 01/2019

 
§ 1 Begriffsdefinitionen und Geltungsbereich
 
1. Nachfolgende AGB gelten für alle dem Fotografen 
erteilten Aufträge, wobei „Fotograf“ den Inhaber Claudi-
us Betz, Frankfurter Landstraße 253, 64291 Darmstadt, 
sowie alle in seinem Auftrag handelnden Mitarbeiter 
und Erfüllungsgehilfen bezeichnet.
 
2. Als „Einrichtung“ gelten im Sinne dieser AGB Schu-
len, Kindergärten, Kindertagesstätten und vergleichba-
re Institutionen, mit denen eine Fotoaktion durchge-
führt wird. Der Begriff einer Einrichtung umfasst dabei 
insbesondere auch die im Namen der Einrichtung 
handelnden Personen bzw. die jeweiligen Ansprech-
partner (z.B. Leitung, Elternbeirat).
 
3. Als „Endkunde“ oder „Auftraggeber“ gelten die 
fotografierte Person oder dessen gesetzlicher Ver-
treter (Erziehungsberechtigter, Vormund, etc.).
 
4. „Fotoaktion“ beschreibt eine Veranstaltung, 
bei der der Fotograf innerhalb einer Einrichtung 
Kinder und Erwachsene fotografiert, Lichtbilder 
anfertigt und entsprechende Fotos und/oder 
Dateien zum Kauf anbietet.
 
5. Als „Lichtbilder“ gelten sämtliche vom Foto-
graf digital oder analog erstellten Produkte ohne 
Berücksichtigung des medialen Ursprungs oder 
des medialen Endproduktes.
 
6. Alle vom Fotografen nicht selbst erstellten, aber 
zum Kauf angebotenen Produkte, werden als „Waren“ 
bezeichnet.
 
7. Werden den Endkunden im Rahmen einer Fotoaktion 
Lichtbilder freibleibend zum Kauf angeboten, gelten 
diese als „Erstkopie“.
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8. Im Gegensatz zur Erstkopie bezeichnet der Begriff 
„Nachbestellung“ die ausdrücklich auf Kundenwunsch 
individuell angefertigte Kopie eines Lichtbildes in allen 
medialen Formen (Papierabzug, Bilddatei oder auf diver-
sen Waren aufgebracht).
  
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
 
§ 2.1 Angebot und Vertragsabschluss bei Fotoaktionen
 
1. Das Angebot des Fotografen über Erstkopien erfolgt 
durch Übergabe oder durch Präsentation der Lichtbil-
der gegenüber dem Endkunden. Der Vertrag kommt 
durch die Auswahl und das Einbehalten der Lichtbilder 
oder eines Teils der Lichtbilder durch den Endkunden 
zustande.
 
2. Einbehalten sind die Lichtbilder insbesondere auch 
dann, wenn der Fotograf dem Endkunden mehrere Licht-
bilder zur Auswahl überlässt und diese nicht innerhalb 
einer Woche zurückgegeben oder bezahlt werden. Die 
Lichtbilder dürfen nur komplett oder in den angebotenen 
Teilmengen abgenommen werden.
 
3. Erfolgt die Übergabe oder Präsentation der Lichtbilder 
über die Einrichtung, haftet diese wie ein Treuhänder.
 
§ 2.2 Angebot und Vertragsabschluss bei Nachbestellungen
 
1. Angebote von Endkunden im Rahmen der Nachbe-
stellung von Lichtbildern und anderen Waren und Leis-
tungen werden vom Fotografen durch eine Bestätigung 
per E-Mail oder durch die Zusendung der bestellten 
Lichtbilder oder Waren oder Leistungen angenommen. 
Eine Ausnahme bilden Angebote des Endkunden mit der 
Zahlungsweise „per Vorkasse“. Hier ist der Geldein-
gang zwingende Voraussetzung für die Annahme des 
Angebots. 
 
2. Soweit der Endkunde Verbraucher im Sinne des § 
13 BGB ist und ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht 
zusteht, hat er das Recht, den Vertrag innerhalb von 
zwei Wochen nach Vertragsabschluss gem. § 355 BGB zu 
widerrufen. Der Widerruf kann in Textform gegenüber 
dem Fotografen oder durch Rücksendung der Lieferge-
genstände erfolgen. In jedem Falle ist der Endkunde ver-
pflichtet, die Liefergegenstände unverzüglich innerhalb 
der Widerrufsfrist an den Fotografen zurück zu senden. 
Die Kosten der Versendung trägt der Fotograf. Kann der 
Endkunde die empfangene Leistung ganz oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück 
gewähren, ist gegebenenfalls Wertersatz zu leisten.

3. Für Waren und Lichtbilder, die nach Kundenspezifi-
kation angefertigt werden (Sonderanfertigungen, wie 
insbesondere Produkte mit individuell aufgedrucktem 
Lichtbild, Entwicklung bestimmter individueller Bildmotive 
etc.), besteht kein Rückgaberecht. Entsprechendes gilt für 
Dienstleistungen, die der Fotograf auf Veranlassung des 
Endkunden vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen hat.

§ 3 Urheberrecht und Nutzung der Lichtbilder
 
1. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Licht-
bildern nach Maßgabe des Urhebergesetzes zu.
 
2. Mit Übergabe und vollständiger Bezahlung der 
Lichtbilder, auch in Dateiform, überträgt der Fotograf 
- sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist - einfache Nutzungsrechte an seinen Werken. Eine 
Weitergabe von Nutzungsrechten bedarf der besonderen 
Vereinbarung mit dem Fotografen.
 
3. Der Umfang dieser Nutzungsrechte orientiert sich am 
Vertragszweck wie folgt: Die vom Fotografen hergestell-
ten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen 
Gebrauch des Endkunden bestimmt. Insbesondere ist 
der Endkunde nicht berechtigt, die vom Fotografen 
hergestellten Lichtbilder an Zeitungen, Zeitschriften 
usw. weiterzugeben. Der „eigene Gebrauch“ beinhaltet 
vielmehr die Nutzung der Lichtbilder und Bilddateien zu 
ausschließlich nicht gewerblichen Zwecken, insbesonde-
re in Foren, Blogs, auf der eigenen, nicht gewerblichen 
Homepage oder ähnlichem.

4. Der Auftraggeber eines Lichtbildes im Sinne des § 60 
UrhG ist nicht berechtigt, die Lichtbilder zu vervielfälti-
gen und zu verbreiten, wenn nicht die entsprechenden 
Nutzungsrechte übertragen worden sind. § 60 UrhG 
wird ausdrücklich abbedungen.
 
5. Eine Digitalisierung und/oder Vervielfältigung der 
Lichtbilder auf Datenträgern aller Art sowie die Wieder-
gabe der Lichtbilder im Internet ist unzulässig, wenn 
nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen 
worden sind. 
 
6. Veränderungen der vom Fotografen hergestellten 
Lichtbilder durch Foto-Composing, Montage oder durch 
elektronische Hilfsmittel dürfen nur nach Übertragung 
der entsprechenden Nutzungsrechte durch den Fotogra-
fen auf den Endkunden vorgenommen werden.
 
7. Bei der gemäß den vorstehenden Vorschriften gestatte-
ten Verwertung der Lichtbilder kann der Fotograf, sofern 
nichts anderes vereinbart wurde, verlangen, als Urheber 
des Lichtbildes genannt zu werden. Wird diesem Verlan-

gen nicht entsprochen, berechtigt dies den Fotografen 
zum Schadensersatz.

8. Im Übrigen bedürfen alle darüber hinausgehenden 
Nutzungen der Lichtbilder und Dateien einer vorherigen 
Zustimmung des Fotografen, gegebenenfalls einherge-
hend mit entsprechenden schriftlichen Lizenzvereinba-
rungen.

§ 4 Lieferung, Versand, Gefahrübergang

1. Leistungsfristen und -termine sind nur dann rechts-
verbindlich, wenn sie ausdrücklich verbindlich verein-
bart wurden. Im Übrigen liefert der Fotograf unter Be-
rücksichtigung ordnungsgemäßer Leistungserbringung 
schnellstmöglich. Ist ein ausdrücklicher Fixtermin nicht 
vereinbart, tritt Leistungsverzug erst nach Mahnung ein. 
Auch nach Fristablauf ist der Auftraggeber zur Abnahme 
verpflichtet, es sei denn, die Rücktrittserklärung ist 
dem Fotografen vor Absendung der Ware oder Leistung 
zugegangen oder das Interesse des Auftraggebers an der 
Ware oder Leistung ist nachweislich entfallen.
 
2. Wenn der Fotograf, seine gesetzlichen Vertreter oder 
seine Erfüllungsgehilfen hinsichtlich des Verzugsein-
trittes Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten 
haben oder einen Fixtermin garantiert hatten oder das 
Interesse des Auftraggebers an der Leistung nachweis-
lich aufgrund des Verzugseintritts entfallen ist, haftet 
der Fotograf nach den gesetzlichen Vorschriften. Soweit 
der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht, deren Nichteinhaltung den 
Vertragszweck gefährdet, beruht, ist die Haftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 
 
3. Wird die Herstellung oder Auslieferung aus Gründen, 
welche der Fotograf nicht zu vertreten hat, verhindert 
oder verzögert, verlängert sich die Lieferzeit entspre-
chend um die nachweisbare Dauer des Hindernisses. 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers während 
dieses Zeitraumes sind ausgeschlossen. 
 
4. Der Versand von Nachbestellungen oder Waren oder 
Leistungen erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers. Mit 
Übergabe der nachbestellten Lichtbilder oder der Waren 
oder Leistungen an das Transportunternehmen geht die 
Gefahr auf den Auftraggeber über. Falls der Auftraggeber 
keine anderweitigen Weisung erteilt, erfolgt der Versand 
nach Wahl des Fotografen über MaxiMail, Deutsche 
Post oder vergleichbare Unternehmen unversichert auf 
Kosten des Auftraggebers.

5. Die Versandkosten betragen bis zu einem Auftrags-
wert von EUR 30,00 (brutto ohne Rabatt) für reine Bild-
bestellungen bis zum Format von 20 X 30 cm pauschal 
EUR 2,00, für größere Formate oder sonstige Waren 
pauschal EUR 6,00. Liegt der Auftragswert oberhalb von 
EUR 30,00 trägt der Fotograf die Versandkosten. Wird 
auf Wunsch des Auftraggebers per Nachnahme versen-
det, fallen nochmalig EURO 4,00 als Übermittlungsent-
gelt an. Diese sind vom Auftraggeber zu übernehmen.
 
§ 5 Vergütung, Eigentumsvorbehalt  

§ 5.1 Vergütung und Eigentumsvorbehalt bei Nachbe-
stellungen
 
1. Für Nachbestellungen oder über den Online-Shop be-
stellte Waren oder Leistungen gelten die dort jeweils an-
gegebenen Preise.
 
2. Die Bezahlung erfolgt entsprechend der jeweils ange-
botenen und vom Endkunden ausgewählten Zahlungsart.
 
3. Sofern in der Rechnung des Fotografen keine Zah-
lungsbedingungen angegeben sind, ist der dort ausge-
wiesene Rechnungsbetrag sofort zur Zahlung fällig und 
binnen 7 Tagen nach Rechnungserhalt zu bezahlen.
 
4. Falls die Bezahlung der Rechnung durch Lastschrif-
teinzug erfolgen sollte, hat der Auftraggeber die Kosten 
zu tragen, die dadurch entstehen, dass die Abbuchung 
mangels Deckung oder falscher Kontoangaben nicht 
möglich sein sollte.
 
5. Gerät der Auftraggeber mit Zahlungen in Verzug, sind 
die Forderungen des Fotografen mit 8,0 % (sofern der 
Auftraggeber Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist mit 5 %) 
über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. 
Der Nachweis eines geringeren oder höheren Verzugs-
schadens ist zulässig.
 
6. Sofern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Endkunden wesentlich verschlechtern oder erhält der 
Fotograf davon Kenntnis, dass seine Zahlungsansprüche 
bereits bei Vertragsabschluss gefährdet waren, behält 
sich der Fotograf vor, Bestellungen nur gegen Vorkasse 
auszuführen.

7. Der Endkunde ist zur Aufrechnung mit Forderungen 
gegen den Fotografen nur berechtigt, wenn die Gegen-
forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
oder vom Fotograf ausdrücklich schriftlich anerkannt ist. 
Entsprechendes gilt für die Ausübung eines Zurückbe-
haltungsrechts durch den Auftraggeber.
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8. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises blei-
ben die gelieferten Lichtbilder oder Waren oder Leistun-
gen Eigentum des Fotografen, auch wenn Teilzahlungen 
bereits erbracht wurden.
 
§ 5.2 Vergütung und Eigentumsvorbehalt bei Erstkopien
 
1. Es gelten das vereinbarte Honorar bzw. die aktuellen 
Preislisten des Fotografen. Es handelt sich jeweils um 
Endpreise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

 2. Die Bezahlung durch den Endkunden erfolgt bei 
Erstkopien in der Regel durch Zahlung des ausgewie-
senen Preises an die treuhänderisch vereinnahmende 
Einrichtung, welche den Betrag an den Fotografen wei-
terleitet. Die Einrichtung ist berechtigt, die Forderung 
des Fotografen einzuziehen. Nachbestellungen werden 
grundsätzlich direkt mit dem Fotografen abgerechnet.
 
3. Sofern vom Fotografen keine anderen Zahlungs-
bedingungen angegeben sind, ist der ausgewiesene 
Preis sofort zur Zahlung fällig. Zieht die Einrichtung die 
Forderung im Namen des Fotografen treuhänderisch ein, 
ist sie verpflichtet, innerhalb eines Monats nach Erhalt 
der Erstkopien mit dem Fotografen abzurechnen.
 
4. Wird die Fotoaktion innerhalb eines Monats ge-
sammelt abgerechnet und das vereinbarte Honorar in 
maximal drei Teilbeträgen gezahlt, gewährt der Fotograf 
dem Endkunden einen Rabatt von 10%. Der gewährte 
Rabatt wird von der Einrichtung den Endkunden eigen-
verantwortlich zurück gegeben. Der Fotograf übernimmt 
keine Gewähr für die Art und Weise der Auszahlung des 
Rabattes durch die Einrichtung an die Endkunden. Für 
das Inkasso und die gesamte Abwicklung der Fotoaktion 
erhält die Einrichtung keine gesonderte Vergütung.
 
5. Gerät die Einrichtung – trotz fristgerechter Zahlung 
der Endkunden - mit Zahlungen in Verzug, sind die 
Forderungen des Fotografen mit 8,0 % (sofern die Ein-
richtung Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist mit 5 %) über 
dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verzinsen. Der 
Nachweis eines geringeren oder höheren Verzugsscha-
dens ist zulässig.
 
6. Die Einrichtung und der Endkunde sind zur Auf-
rechnung mit Forderungen gegen den Fotografen nur 
berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt oder vom Fotograf ausdrücklich 
schriftlich anerkannt ist. Entsprechendes gilt für die 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts durch Einrich-
tung und Endkunde.
 
7. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises blei-

ben die gelieferten Lichtbilder oder Waren oder Leistun-
gen Eigentum des Fotografen, auch wenn Teilzahlungen 
bereits erbracht wurden.

§5.3 Ergänzende Bestimmungen bei Bestellungen über 
die Plattform „www.online.fotofritzen.de“

1. Die Bezahlung wird ausschließlich über den Anbieter 
Klarna abgewickelt.
2. In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir die folgen-
den Zahlungsoptionen an. Diese werden im Rahmen von 
Klarna Checkout angeboten. Die Zahlung erfolgt jeweils 
an Klarna. 
1. Klarna Rechnung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum. Die Rechnung wird bei Versand der 
Ware ausgestellt und per E-mail übersandt. Die Rech-
nungsbedingungen finden Sie unter https://cdn.klarna.
com/1.0/shared/content/legal/terms/37547/de_de/
invoice?fee=0  
2. Klarna Ratenkauf: Mit dem Finanzierungsservice von 
Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen 
Raten von mindestens 1/24 des Gesamtbetrages (min-
destens jedoch 6,95 EUR) bezahlen. Weitere Informatio-
nen zum Klarna Ratenkauf einschließlich der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen und der europäischen 
Standardinformationen für Verbraucherkredite finden 
Sie unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/
legal/terms/37547/de_de/account. 
3. Sofortüberweisung
4. Kreditkarte (Visa/ Mastercard)
5. Lastschrift

Nähere Informationen und die Nutzungsbedingungen 
für Klarna Checkout finden Sie unter https://cdn.klarna.
com/1.0/shared/content/legal/terms/37547/de_de/
checkout. Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten 
Sie unter http://www.klarna.de/. Ihre Personenanga-
ben werden von Klarna in Übereinstimmung mit den 
geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend 
den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen 
behandelt.
  
§ 6 Nebenpflichten

Der Endkunde versichert, dass er an allen dem Fotogra-
fen übergebenen Vorlagen das Vervielfältigungs- und 
Verbreitungsrecht sowie bei Personenbildnissen die 
Einwilligung der abgebildeten Personen zur Veröffentli-
chung, Vervielfältigung und Verbreitung besitzt. Ersat-
zansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht 
beruhen, trägt der Endkunde. Er stellt den Fotografen 
von allen dahingehenden Ansprüchen Dritter frei.
  

§ 7 Gewährleistung

1. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn die Lichtbilder 
oder Waren oder Leistungen nicht dem technischen 
Stand, insbesondere aktueller Entwicklungs- und 
Bearbeitungsmethoden entsprechen. Hat der Endkunde 
dem Fotografen keine ausdrücklichen Weisungen hin-
sichtlich der Gestaltung der Lichtbilder gegeben, so sind 
Reklamationen bezüglich der Bildauffassung sowie der 
künstlerisch-technischen Gestaltung ausgeschlossen.
 
2. Bei berechtigten Beanstandungen wird nach Wahl 
des Fotografen Nachbesserung gewährt oder Ersatz 
geliefert. Für Ersatzlieferungen steht dem Fotografen 
ein angemessener, insbesondere der für die Herstellung 
der Ersatzware oder -leistung erforderliche Zeitraum 
zur Verfügung. Die weitergehenden Ansprüche des 
Endkunden setzen voraus, dass wesentliche Mängel vom 
Fotografen nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
beseitigt worden sind oder zwei Nachbesserungsversu-
che fehlgeschlagen sind.
  
§ 8 Haftung

1. Zwingende Bestimmungen der Produkthaftung bleiben 
unberührt.
 
2. Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften haftet der Foto-
graf bei Garantieverstößen, Personenschäden und soweit 
ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungs-
gehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
3. Sofern der Fotograf fahrlässig eine vertragswesentliche 
Pflicht, deren Nichteinhaltung den Vertragszweck gefähr-
det, verletzt, ist seine Ersatzpflicht für Sachschäden auf 
den Ersatz des üblicherweise eintretenden, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Für Schäden an Aufnahmeobjekten, 
Vorlagen, Negativen oder Bilddateien haftet der Fotograf – 
wenn nichts anderes vereinbart wurde – nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit.
 
4. Der Fotograf verwahrt die elektronischen Bilddaten sorg-
fältig. Er ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, von ihm 
aufbewahrte Bilddaten oder Negative nach drei Jahren seit 
Beendigung des Auftrags zu vernichten, ohne den Auftrag-
geber von der Vernichtung benachrichtigen zu müssen. Bei 
Einzelaufnahmen kann der Auftraggeber vom Fotografen 
jederzeit die Vernichtung der Negative oder Bilddateien 
verlangen. 
5. Der Fotograf haftet für die Lichtbeständigkeit und 
Dauerhaftigkeit der Lichtbilder für eine Dauer von 5 Jah-
ren nur bei sachgemäßer Verwendung des Fotomaterials 
durch den Endkunden. Bei sachgemäßer Aufbewahrung 
der Lichtbilder können Lichtbeständigkeit und Qualität 

deutlich länger erhalten werden. Dem Endkunden wird 
empfohlen, bei nachlassender Qualität ein Bild des 
betroffenen Lichtbildes fertigen zu lassen, wodurch in 
etwa die Qualität des ursprünglichen Lichtbildes wieder 
erreicht wird.
 
6. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
7. Soweit die Haftung des Fotografen ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

§ 9 Datenschutz

Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene 
Daten des Endkunden werden vom Fotografen gespei-
chert, soweit dies zur Auftragserfüllung erforderlich ist. 
Der Fotograf verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des 
Auftrages bekannt gewordenen Informationen vertrau-
lich zu behandeln. 
Wir haben für unser Unternehmen einen Datenschutzbe-
auftragten bestellt:
Erich Zimmermann
c/0 ZiDa-Datenschutz GmbH
Waldhofer Str. 102
D-69123 Heidelberg
e.zimmermann@zida-datenschutz.de
Telefon: 0621 - 3069 6731

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Vereinba-
rungen als unwirksam erweisen oder bei Durchführung 
des Vertrages ergänzungsbedürftige Vertragslücken 
offenbar werden, so berührt dies weder die Wirksamkeit 
der übrigen Vertragsbestimmungen noch die Wirksam-
keit dieses Vertrages im Ganzen.
 
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
 
3. Soweit der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist, wird der geschäftliche Hauptsitz 
des Fotografen als ausschließlicher Gerichtsstand und 
Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten vereinbart.
 
.Impressum:

Verantwortlicher Herausgeber: FOTOFRITZEN, 
Inhaber Claudius Betz | Frankfurter Landstr. 253  
64291 Darmstadt | Telefon: 06151 933224 
Fotos: Eigen, Adobe Stock| Stand: Januar 2019
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FOTOFRITZEN
info@fotofritzen.de | www.fotofritzen.de

Freecall: 0800 9332244 | Fax: 06151 933223
Frankfurter Landstr. 253 | 64291 Darmstadt

Herzlichen Dank für Ihre Empfehlung an weitere Kitas und Schulen!


