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Der Bally Park bietet uns dadurch unzählige ver-
schiedene Mölglichkeiten an. Grad besonders 
bei tiefem Wasserstand der Aare sind zu d em 
am Flussufer noch wundervolle Stellen freige-
legt. Die am Flussufer eher karge aber sehr ab-
wechslungsreiche Landschaft in Kombination 
mit dem Park, bieten uns die perfekte Location. 

Trotz Flussufer werden wir wohl auf richtige 
Wasserbilder verzichten müssen. Die Aare hat 
leider an der Stelle zu viel «Kraft» als dass es sich 
für unsere Hunde empfehlen würde.

L O C A T I O N

«Der Bally-Park überrascht mit 
seiner Aarelandschaft, den Pfahl-
bauten und seiner Parkanlage im 
englischen Stil. Im Park entdecken 
Sie Teiche und Kanäle in natur- 
naher Landschaft, mit Pagoden 
und Grotten. Ein europäisches 
Unikat in der Parkanlage sind die 

miniatur isierten Pfahlbauten.» 

oltentourismus



Überlege dir bereits im Vor-
feld, was für Bilder du gerne 
von deinem Hund haben 
möchtest  damit wir am 
Shooting-Tag deine Wünsche 
erfüllen können.

Der Bally Park bietet uns dadurch unzählige ver-
schiedene Mölglichkeiten an. Grad besonders 
bei tiefem Wasserstand der Aare sind zu d em 
am Flussufer noch wundervolle Stellen freige-
legt. Die am Flussufer eher karge aber sehr ab-
wechslungsreiche Landschaft in Kombination 
mit dem Park, bieten uns die perfekte Location. 

Trotz Flussufer werden wir wohl auf richtige 
Wasserbilder verzichten müssen. Die Aare hat 
leider an der Stelle zu viel «Kraft» als dass es sich 
für unsere Hunde empfehlen würde.

I N F O S



*  Die genaue Zeit wird anhand der Teilnehmer festgelegt. 

Wir treffen uns direkt  
beim Grillplatz»*
(Standort siehe unter «Anfahrt»)  

Dass du dich wohl fühlst ist mir wichtig. Aus die-
sem Grund treffen wir uns immer früh genug 
damit wir noch ein wenig reden können und du 
mich erstmal richtig kennenlernen kannst. Die-
se Zeit hilft aber auch mir einen ersten Eindruck 
von dir und deinem Hund zu gewinnen.

Vom Treffpunkt aus laufen wir anschliessend 
zur Grillstelle wo wir unsere Sachen ablegen 
können. Während dem nun nacheinander ein 
Paar nach dem anderen fotografiert wird, kön-
nen sich die anderen an der Grillstelle mit Essen 
und Trinken verpflegen und die Hunde können 
während dieser Zeit zusammen herumtoben. 
Es ist ratsam, den Hund etwa fünf Minuten vor 
Shooting Beginn an die Leine zu nehmen damit 
er während dem Shooting nicht hecheln muss 
nd sich auch wieder etwas beruhigen kann. W ir 
machen zwischen den Shootings kleine Pausen, 
so dass du deinen Hund genug früh an die Lei-
ne nehmen kannst.

A B L A U F



Bereits einige Tage nach dem  
Shooting erhältst du deine Bilder 
als Vorschau in einer Online- 
Galerie. Diese Bilder dienen ledig-
lich dazu, dass du dir deine Bilder 
aussuchen kannst, die ich an-
schliessend fertig bearbeite und 
retuschiere. Diese Bilder dürfen 
nicht veröffentlicht werden.

Je nach Anzahl der ausgesuchten Bilder dauert 
es unterschiedlich lang, bis du die fertigen Bilder 
erhältst. Hier zählt für mich: Qualität statt Quan-
tität. Deswegen lasse ich mir auch gerne Zeit für 
die Bildbearbeitung. Sobald deine Bil-der fertig 
sind bekommst du von mir eine Info und ist der 

Zahlungseingang der offenen Kosten bestätigt, 
bekommst du anschliessend auch deine Bilder 
per Post auf einem USB-Stick zugesendet. Na-
türlich kannst du auch jederzeit einzelne Bilder 
nachbestellen. Deine persönliche, passwortge-
schütze Galerie bleibt aktiv.

D A N A C H



IM PREIS ENTHALTEN
: :  Rund 30 Minuten Fotozeit
: :  Digitale Vorschaugalerie
: :   8 hochauflösende Bilder je Mops
: :  Onlinegalerie für die Bildauswahl
: :  Bildbearbeitung deiner Auswahl
: :  Ausgewählte Bilder in Farbe
: :  Ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiss
: :  Grill-/Fondueplausch für 2 Personen
: :   USB-Stick mit den Bildern (hochauflösend)
: :  Ein kleines Dankeschön

: :  CHF 80 für 3 Bilder

: :  CHF 100 für 4 Bilder

: :  CHF 125 für 5 Bilder

: :  CHF 225 für 10 Bilder 

: :   Ab dem 11. Bild CHF 15.–/Bild

: :   Einzelne Bilder à CHF 30.–/Bild

1  M O P S

C H F
 250

2  M Ö P S E

C H F
 400

K O S T E N

W E I T E R E 
B I L D E R



Der Bally Park befindet sich  
in 5012 Schönenwerd. 

Am einfachsten zu finden ist er, wenn du in dei-
nem Navi «Mehrzweckhalle MZH Inseli, Inselstras-
se, 5013 Niedergösgen» eingibst. Rund um die 
Mehrzweckhalle gibt es viele Parkmöglichkeiten. 

Danach einfach dem Bodenmattweg entlang 
des Sportfeldes folgen und schon bist du an der 
Grillstelle angelangt. Da werden wir bereits auf 
dich warten.

Solltest du etwas nicht finden oder es treten 
sonst irgendwelche Probleme auf, melde dich 
einfach kurz bei mir unter der Telefonnummer 
079 361 47 21 oder 077 420 70 81.

A N F A H R T



Für was sind die AGB?

Mit den AGB soll ein gerechter Inter-
essenausgleich zwischen «Rebecca 
Müller Photography» und Ihnen als 
Auftrag gebende Person erreicht wer-
den.

Vertragssprache

Vertragssprache ist Deutsch. 

Speicherung des Vertragtextes

Die unterzeichneten Verträge werden 
in Papierform abgelegt. Einsicht in den 
eigenen Vertrag kann jederzeit ver-
langt werden. 

Definition

1  Fotografische Arbeit: Der Ausdruck 
«fotografische Arbeit» bezeichnet 
das Ergebnis einer von der Foto-
graf für den Kunden gemäss der 
zwischen den Parteien getroffenen 
Vereinbarung geleistete Arbeit.

2  Fotograf: Der «Fotograf» ist für die 
Leistung der fotografischen Arbeit 
beauftragte Person.

3  Kunde: Der «Kunde» ist die Person, 
welche die fotografische Arbeit 
beim Fotografen bestellt.

4  Parteien: Die «Parteien» sind der Fo-
tograf und der Kunde.

5  Exemplar der fotografischen Arbeit/
Exemplar: Jede Wiedergabe der 
fotografischen Arbeit in analoger 
oder digitaler Form auf einem Da-
tenträger, insbesondere auf Papier, 
Diapositiven, CD-ROMs, Computer-
festplatten, gilt als «Exemplar der 
fotografischen Arbeit» oder als «Ex-
emplar». 

Terminvereinbarung

Durch das Absenden einer Bestellung 
und/oder Terminvereinbarung per E-
Mail, via Kontaktformular oder telefo-
nisch gibt der Kunde eine verbindliche 
Bestellung/einen verbindlichen Termin 
der in der Nachricht bezeichneten 
Dienstleistung ab. Dies stellt die An-
nahme des Vertragsangebotes durch 
den Anbieter dar sofern dieser keine 
Begründung für ein Nichterfüllen der 
Dienstleistung bekannt gibt. Der per E-
Mail oder telefonisch definierte Termin 
für Fotoshootings ist verbindlich und 
kann nur vom Anbieter verschoben 
oder aufgehoben werden. 

Shootingvertrag

Vor dem Shooting ist ein Vertrag zu 
unterzeichnen, der die Interessen und 
Rechte beider Parteien regelt. Der Ver-
trag sollte wenn möglich mindestens 
einen Tag vor dem Termin als Original 
per Post, Scann oder als Handyfotos 
unterzeichnet dem Fotografen vor-
gelegt werden. Wird der Vertrag als 
Scann oder Handyfoto versendet so 
muss das Original am Shootingtag 
mitgebracht werden. Der Vertrag ist 
jedoch spätestens am Shooting-Tag 
unterzeichnet mitzubringen.  

Leistung der fotografischen Arbeit

1  Vorbehältlich schriftlicher Vorgaben 
des Kunden bleibt die Gestaltung 
der fotografischen Arbeit voll und 
ganz dem Ermessen des Fotografen 
überlassen. Insbesondere steht ihm 
die alleinige Entscheidung über die 
technischen und künstlerischen Ge-
staltungsmittel wie zum Beispiel Be-
leuchtung und Bildkomposition zu.

A G B
Mit der Buchung des Shoo-
ting  erklärst du dich mit 
meinen AGB’s einverstanden.



2  Bei der Ausführung der fotografischen Arbeit kann der Fotograf Hilfspersonen 
seiner Wahl einsetzen.

3  Die Fotoapparate und –materialien sowie die sonstigen Geräte, die für die foto-
grafische Arbeit nötig sind, werden vom Fotografen besorgt.

4  Vorbehältlich gegensätzlicher schriftlicher Vereinbarung ist der Kunde dafür 
verantwortlich, dass die zur fotografischen Arbeit nötigen Orte (Locations), 
Gegenstände und Personen rechtzeitig zur Verfügung stehen.

5  Die analog oder digital hergestellte fotografische Arbeit, insbesondere RAW-
Dateien, bleiben in jedem Falle Eigentum des Fotografen. Die fotografische 
Arbeit wird ausschliesslich im Sinne des Urheberrechtes für eine definierte 
Verwendung zur Verfügung gestellt. 

Terminabsagen/Terminverschiebung

Verschiebt der Kunde eine Aufnahmesitzung auf ein späteres Datum oder 
kommt er seinen Verpflichtungen nicht nach, so steht dem Fotograf eine Ent-
schädigung zu:
1  Absage aufgrund von persönlichen Gründen werden bis 48 Stunden vor dem 

Termin mit 50 % des Shooting-Betrages in Rechnung gestellt. Absagen am 
Shootingtag werden mit 75% des Shooting-Betrages in Rechnung gestellt.

2  Absage aufgrund von nicht selbst verschuldeten Gründen werden bis 48 
Stunden vor dem Termin mit 25 % des Shooting-Betrages in Rechnung ge-
stellt. Absagen am Shootingtag werden mit 50 % des Shooting-Betrages in 
Rechnung gestellt.

3  Wird der Termin auf Grund ungünstiger Witterungsverhältnisse verlegt, tritt die 
oben aufgeführte Regelung nicht in Kraft.

Bezahlung und Mahngebühren

1  Die Bezahlung erfolgt nach der Bild-Auswahl. Dazu wird dem Kunden eine 
Rechnung als PDF (auf Wunsch per Post mit Einzahlungsschein) ausgestellt. 
Nach Absprache mit dem Fotografen, kann auch eine andere Zahlungsme-
thode gewählt werden. Erst nach Geldeingang werden die Fotos fertig be-
arbeitet und dem Kunden zugesendet.

2  Das zwischen den Parteien vereinbarte Honorar ist innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsstellung zu bezahlen.

3  Sollte sich der Kunde nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Shooting für 
die Bildauswahl melden, so ist der Fotograf berechtigt, 75 % des Shooting-Be-
trages sowie die Anfahrtsgebühren dem Kunden in Rechnung zu stellen. Der 
Rest des Shooting-Betrages wird nach der Abgabe der ausgewählten und 
endbearbeiteten Bilder fällig.

4  Wird eine Rechnung nach Ablauf der Zahlungsfrist nicht bezahlt, fallen zusätz-
lich Mahngebühren an. Die Mahngebühren setzen sich wie folgt zusammen:

 – 1. Mahnung: keine Kosten
 – 2.  Mahnung: 5 % von geschuldetem Endbetrag
  – 3.  Mahnung: 5 % von geschuldetem Endbetrag und Übernahme der Kosten 

für das Versenden eines eingeschriebenen Briefes
5  Sollte die Rechnung nach der 3. Mahnung nicht beglichen worden sein, erfolgt 

eine Betreibung.

Verzögerungen durch den Kunden

Bei Verzögerungen die nicht vom Fotografen zu verantworten sind, werden 
diese von der vereinbarten Shooting-Zeit abgezogen. Das Shooting wird nicht 
verlängert oder ein zweiten Termin vereinbart, um die verloren gegangene Zeit 
nachzuholen. Es werden auch keine Kosten aufgrund der Verzögerung rück-
erstattet.

Haftung des Fotografen

1  Für Requisiten oder Gegenstände übernimmt der Fotograf keine Haftung. Im 
Falle von Verlust oder Beschädigung ist der Fotograf von jeder Haftung befreit.

2  Bei Personen- oder Sachschäden übernimmt der Fotograf keine Haftung. 
Dem Kunden wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht- und Unfallver-
sicherung abzuschliessen. Die Haftungsbeschränkung gilt auch für das Ver-
halten von Hilfspersonen.

3  Der Kunde und Halter des Tieres haften für Unfälle und Schäden. Der Fotograf 
haftet nur für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten.

4  Teilt der Fotograf dem Kunden Passwörter für den Daten-Download oder -An-
sicht über FTP / Internet der fotografischen Arbeit mit, hat der Kunde Benutzer-
name und Passwort vertraulich zu behandeln. Der Kunde haftet vollumfäng-
lich bei Missbrauch für einen so entstandenen Schaden.

Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Kunden

1  Der Kunde darf die fotografische Arbeit nur zu dem mit dem Fotografen ver-
einbarten Zweck verwenden. Jede vereinbarungswidrige Verwendung ver-
pflichtet den Kunden, dem Fotografen eine Entschädigung in der Höhe von 
150 % des gemäss SAB-Tarif (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Bild-
Agenturen und –Archive) dafür geschuldeten Entgelts zu bezahlen.

2  Nur der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der mit dem Fotografen getroffe-
nen Vereinbarung von der fotografischen Arbeit Gebrauch zu machen. Ohne 
gegenseitige schriftliche Vereinbarung ist der Kunde nicht berechtigt, Dritten 
das Recht auf Verwendung der fotografischen Arbeit zu überlassen.

3  Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über das Urhe-
berrecht und verwandte Schutzrechte (URG) bleiben vorbehalten.

4  Der Kunde ist verpflichtet im Internet, besonders den Social Medias, die Bilder 
mit Signatur zu verwenden. Ein schriftlicher Hinweis auf www.rebeccamueller.
ch ist nicht zwingend, wird vom Fotografen jedoch gerne gesehen.

5  Veränderung der fotografischen Arbeit durch Composing bzw. Montage zur 
Herstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Fotografen gestattet.

6  Die Bilder die in der passwortgeschützten Online-Galerie mit Copyright (©) 
vermerkt sind, dürfen in keiner Weise veröffentlich werden.

Verwendung der fotografischen Arbeit durch den Fotografen

1  Der Fotograf behält das Recht, die fotografische Arbeit in der keine Person ge-
zeigt wird in jeder Form und auf jedem Träger (insbesondere im Internet) zu 
veröffentlichen und sie so Dritten zugänglich zu machen. 

2  Der Fotograf kann ausserdem Dritten eine ausschliessliche oder nichtaus-
schliessliche Lizenz zur Verwendung der fotografischen Arbeit gewähren oder 
Dritten Exemplare der fotografischen Arbeit übergeben sofern der Kunde im 
Vorfeld schriftlich sein Einverständnis dazu erteilt.

Rechte Dritter

Wenn der Kunde dem Fotografen angegeben hat, welche Personen im Rahmen 
der fotografischen Arbeit zu fotografieren sind, hat der Kunde dafür zu sorgen, 
dass diese Personen ihre Zustimmung zum Gebrauch gegeben haben, den der 
Kunde von ihrem Bild ihm Rahmen der Verwendung der fotografischen Arbeit 
machen will.

Referenzen

Der Fotograf hat das Recht, insbesondere in Veröffentlichungen (Internet, Druck-
sachen), bei Ausstellungen und bei Gesprächen mit potentiellen Kunden auf die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden und auf die für ihn geschaffene fotografi-
sche Arbeit hinzuweisen.

Gesundheit des Tieres

Ist das Tier nach Einschätzung des Fotografen krank oder verletzt darf er das 
Shooting abbrechen. Dies gilt auch bei Gewalteinwirkung oder Missbrauch des 
Tieres. Sollten eines dieser Fälle eintreten, werden die Anfahrtsgebühren sowie 
25 % des Shooting-Betrages in Rechnung gestellt.

Gewährleisung und Mängelrecht 

Rebecca Müller Photography verpflichtet sich beim Buchen eines Shootings das 
bestmögliche Resultat zu erzielen. Sollte der Kunde mit dem Ergebnis nicht zu 
frieden sein, müssen die Mängel innert neun Tagen nach Erhalt des Download-
links bekannt gegeben werden. Sind die Mängel durch mangelnde Leistung des 
Fotografen entstanden, entsteht eine Preisreduktion (Höhe abhängig der Män-
gel). Entstehen die Mängel aber durch höhere Gewalt oder durch Verschulden 
des Kunden/Hilfspersonen des Kunden/Tiere des Kunden, besteht kein Anspruch 
auf eine Preisreduktion. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

1  Auf Verträge zwischen dem Kunden und dem Fotografen ist ausschliesslich 
materielles schweizerisches Recht anwendbar.

2  Ausschliesslicher Gerichtsstand bildet der Geschäftssitz des Fotografen.




