Liebes Brautpaar,

es freut uns, dass auch Ihr Freude daran habt, uns Eure Hochzeit als Reportage zur Verfügung zu stellen und nachfolgenden Brautpaaren zu zeigen, wie eine Hochzeit gestaltet
werden kann. Auch Eure eigene Hochzeit werdet Ihr dadurch selbst neu erleben.
So ist unser Ablauf:
1)
Einverständniserklärung
Von beiden Brautleuten (schriftlich auf beiliegendem Formular) unterschrieben. Ausserdem
brauchen wir auch von Eurem Fotografen ein schriftliches Einverständnis. (Formular beiliegend.)
2)
Bildausschluss
Bitte bespricht mit Eurem Fotograf, dass nur verwendbares Material dem Blog zur Verfügung
gestellt wird und schliesst etwaige Personen, die nicht mit einer Publikation einverstanden
sind im Voraus aus. Die definiteve Bildauswahl steht dem Blog zu.
3)
Einsendung
Eure Einverständniserklärung zusammen mit der Einverständniserklärung Eures Fotografen
schickt bitte an hello@ladiesandlord.com
Wir bedanken uns und freuen uns Euren grossen Tag auf unserem Blog GROSS rausbringen
zu dürfen.
Alles Liebe

Claudia & Team
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Einverständniserklärung FOTOGRAF
Name des Fotograf/In

______________________________________________________

			______________________________________________________
Adresse 			______________________________________________________
			______________________________________________________
Hiermit gebe ich mein unwiderrechtliches Einverständnis, dass das gelieferte
Bildmaterial von:

Name Brautpaar/Projekt _______________________________________________________
			______________________________________________________
zur Veröffentlichung verwendet werden darf.
Diese Nutzungsrechte sind räumlich und zeitlich unbegrenzt sowie zur ausschliesslichen Verwendung in Beiträgen, auf social media sowie in Printprodukten von Ladies & Lord erteilt.
Bei Veröffentlichung wird der Fotograf/In namentlich genannt. Falls der Name des Fotografen
abweicht von der Bezeichung des Unternehmens bitte gewünschte Nennung oben angeben.

Unterschrift Fotograf

Datum, Ort
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Einverständniserklärung BRAUTPAAR
Name der Braut

______________________________________________________

Name des Bräutigams

______________________________________________________

Adresse 			______________________________________________________
			______________________________________________________
Hiermit gebe ich mein unwiderrechtliches Einverständnis, dass das gelieferte
Bildmaterial von:

Name Fotograf/Projekt _______________________________________________________
			______________________________________________________
zur Veröffentlichung verwendet werden darf.
Wir sind damit einverstanden keinen Einfluss bezüglich Text und Bildgestaltung zu haben.
Alle gelieferten Bilder dürfen ohne Einschränkung verwendet werden. Der Hochzeitsblog gewährt eine authentische und nach besten Wissen und Gewissen erstellte Geschichte. Diese
Nutzungsrechte sind räumlich und zeitlich unbegrenzt und dürfen auch auf den social media
Kanälen des Blogs sowie in Druckprodukten verwendet werden. Diese Nutzungsrechte sind
ausschliesslichen zur Verwendung in Beiträgen und/oder auf social media Profilen sowie in
Printprodukten von Hochzeit um 3 erteilt.

Unterschrift Braut			–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Unterschrift Bräutigam		

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum, Ort
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