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S H O O T I N G  A B L A U F

Vor dem Shooting
Eine gute Vorbereitung ist alles. Damit an deinem Tag auch wirk-
lich alles bestmöglich laufen wird, bin ich auf deine Hilfe ange-
wiesen. Für mich ist es wichtig zu wissen, was für Bilder du am 
Ende haben möchtest. Sind das Bilder nur von deinem Pferd/
Hund oder mit dir zusammen? Deine Wünsche sind ausschlag-
gebend für alles Weitere. 

Ein weiteres wichtiges Element für deine Fotos sind perfekte Lo-
cations und spannende Hintergründe. Du kennst dich in deiner 
Region am besten aus. Teile mir frühzeitig mit, welche Orte du 
dir in der Umgebung vorstellen könntest. Du darfst mir hierfür 
auch gerne (Handy-)Bilder der Locations zusenden damit ich 
mir einen ersten Eindruck verschaffen kann. Ideal sind grossflä-
chige Wiesen etwas längerem Gras, Waldlichtungen, verwegene 
Unkraut/Blumenfelder aber auch alte Gemäuer, Industriezone 
und seichte Gewässer sind perfekt. Ideal sind auch weitläufige 
Wiesen, im besten Fall ohne viele Zäune und Häuser im Hinter-
grund.

Du denkst du hast deine gewünschte Location nicht vor Ort? 
Dann besprich deine Sorgen mit mir und wir suchen nach einer 
passenden Location wo du mit deinem Pferd/Hund hinfahren 
kannst.

Wenn du mit aufs Bild möchtest, dann ist es wichtig, dass dein 
Look zu deinem Bildwunsch passt. In der Regel sind zurückhal-
tende Farbtöne ohne wilde Muster ideal. Knallige Farben und 
unruhige Muster lenken im Bild nur von dir und deinem Pferd/
Hund ab. Wenn doch ein Farbtupfer gewünscht ist, dann sind 
bunte Schals oder Schmuck eine willkommene Alternative die 
du bei Bedarf auch wieder ablegen kannst. Natürlich kannst du 
auch mehrere Outfits zum wechseln mitnehmen.

Der Shooting-Tag
Dass du dich wohl fühlst ist mir sehr wichtig. Aus diesem Grund 
treffen wir uns immer ein paar Minuten früher damit wir noch ein 
wenig quatschen können und du mich erstmal richtig kennenler-
nen kannst. Diese Zeit hilft aber auch mir einen ersten Eindruck 
von dir und deinem Pferd/Hund zu erhalten.
Vom Treffpunkt aus machen wir uns dann auf den Weg zu den 
im Vorfeld besprochenen Locations. Wenn du mit deinem Pferd/
Hund zusammen auf dem Bild sein möchtest, dann versuche 
mich auszublenden. Agiere mit deinem Tier genau so, wie du es 
tun würdest wenn ich nicht da bin. Versuche hierbei so wenig 
wie möglich zu sprechen – grinsen und lachen ist natürlich er-
laubt.

Nach Möglichkeit machen wir zu Beginn erst die Portrait/Ku-
schelbilder und, falls gewünscht, erst gegen Ende anschliessend 
die Freilaufbilder.

Die Arbeit danach
Bereits einige Tage nach dem Shooting erhältst du deine Bilder 
als Vorschau in einer Onlinegalerie. 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 unterschied-
lich lang, bis du die fertigen Bilder erhältst. Hier zählt für mich: 
Qualität statt Quantität. Deswegen lasse ich mir auch gerne 
Zeit für die Bildbearbeitung. Sobald deine Bilder fertig sind be-
kommst du von mir eine Info und ist der Zahlungseingang der 
offenen Kosten bestätigt, bekommst du anschliessend auch dei-
ne Bilder zugesendet. Natürlich kannst du auch jederzeit Bilder 
nachbestellen.



Durchführung
Die Daten der Gruppenshootings «LITTLE YODAS» werden im 
Normalfall durch Rebecca Müller Photography organisiert und 
werden ab drei Teilnehmern durchgeführt. Natürlich kann die 
Organisation auch von dir übernommen werden und du erhältst 
dafür ein kleines Dankeschön in Form einer Preisreduktion auf 
dein Shooting!

Vor dem Shooting
Überlege dir bereits im Vorfeld, was für Bilder du gerne von dei-
nem Hund haben möchtest damit wir am Shooting-Tag deine 
Wünsche erfüllen können. Wenn du mit aufs Bild möchtest, dann 
ist es wichtig, dass dein Look zu deinem Bildwunsch passt. In der 
Regel sind zurückhaltende Farbtöne ohne wilde Muster ideal. 
Knallige Farben und unruhige Muster lenken im Bild nur von dir 
und deinem Hund ab. Wenn doch ein Farbtupfer gewünscht ist, 
dann sind bunte Schals oder Schmuck eine willkommene Alter-
native die du bei Bedarf auch wieder ablegen kannst. Natürlich 
kannst du auch mehrere Outfits zum wechseln mitnehmen.

Der Shooting-Tag
Die wunderschönen Locations direkt am Thunersee oder in 
Schönenwerd bieten die perfekten Locations für dieses Shoo-
ting. Der tiefe Seepegel im Frühjahr (Thun) oder die karge Land-
schaft mit Sand (Schönenwerd) sind auch für die Hunde ein ab-
solutes Highlight.

Dass du dich wohl fühlst ist mir wichtig. Aus diesem Grund tref-
fen wir uns immer ein paar Minuten früher damit wir noch ein 
wenig quatschen können und du mich erstmal richtig kennenler-
nen kannst. Diese Zeit hilft aber auch mir einen ersten Eindruck 
von dir und deinem Hund zu erhalten. Vom Treffpunkt aus laufen 
wir anschliessend zur Grillstelle wo wir unsere Sachen ablegen 

können. Während dem nun nacheinander ein Paar nach dem an-
deren fotografiert wird, können sich die anderen an der Grill-
stelle mit Essen und Trinken verpflegen und die Hunde können 
während der Zeit 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 und sich auch wie-
der etwas beruhigen kann.

Die Arbeit danach
Bereits einige Tage nach dem Shooting erhältst du deine Bil-
der als Vorschau. Diese Bilder dienen lediglich dazu, dass du dir 
deine Bilder aussuchen kannst, die ich anschliessend fertig be-
arbeite und retuschiere. Diese Bilder dürfen nicht veröffentlicht 
werden. 

Je nach Anzahl der ausgesuchten Bilder dauert es unterschied-
lich lang, bis du die fertigen Bilder erhältst. Hier zählt für mich: 
Qualität statt Quantität. Deswegen lasse ich mir auch gerne 
Zeit für die Bildbearbeitung. Sobald deine Bilder fertig sind be-
kommst du von mir eine Info und ist der Zahlungseingang der 
offenen Kosten bestätigt, bekommst du anschliessend auch dei-
ne Bilder zugesendet. Natürlich kannst du auch jederzeit Bilder 
nachbestellen.

L I T T L E  Y O D A S

Du findest die Idee klasse aber du  
besitzt eine andere Rasse?

Auch kein Problem! Gerne organisiere 
ich zusammen mit dir für dich und deine 
Freunde ein eigenes Shooting mit Grillen 

an einem der Standorte oder in deiner 
Region. Kontaktiere mich dafür ganz un-

verbindlich.





Locations
Wie du bereits in der Vorbereitung gelsen hast, ist eine schöne 
Location ein ganz wichtiger Punkt. Falls bei dir wirklich keine 
geeignete Möglichkeit vor Ort zufinden ist, dann besteht die Op-
tion, dass du dein Pferd verlädst und wir uns bei einer Location 
treffen. Im Normalfall finden wir aber immer irgend eine tolle 
Ecke bei dir vor Ort.

Sonne, Woklen oder doch Regen?
Ja, was den nun? Pauschal kann ich darauf keine Antwort geben, 
denn hier kommt es ganz stark auf deine Bildwünsche an. 

Bei schönem Wetter empfiehlt es sich bei Sonnenauf- oder 
Untergang zu fotografieren. Diese Lichtistuation ermöglich uns 
wunderschöne Gegenlichtbilder. Scheint die Sonne direkt ins 
Fell, so erscheint ein atemberaubender Glanz darin.

Je nach gewünschter Stimmung brauchen wir aber leichte Wol-
ken vor der Sonne damit ein möglichst homogenes, weiches 
Licht entsteht. Diese Lichtsituation ermöglicht uns Bilder ohne 
grosse Schattenwürfe ganz unabhängig der Location. 

Nicht sonderlich wünschenswert wäre Regen oder strahlender 
Sonnenschein während der Mittagszeit. Scheint die Sonne zu in-
tensiv, gibt es unschöne harte Schattenwürfe im Gesicht. Findet 
ein Shooting trotzdem zu einer solchen Zeit statt, sind wir auf 
Schattenplätze angewiesen.

Tatkräftige Unterstützung
Zu den Shootings begleitet mich in Normalfall mein Freund Ja-
nick. Er hilft hierbei die Pferde / Hunde dazu zu animieren, so 
dass sie die Ohren schön spitzen oder in die gewünschte Rich-
tung blicken. Im besten Fall organisierst du aber noch einen bis 

zwei weitere Helfer, die dich zum Shooting begleiten. Dein/e 
Freund/in dabei zuhaben gibt dir nämlich zusätzlich ein gutes 
Gefühl. Ausserdem kennen sie deine Wünsche und können re-
agieren falls wir ein gewünschtes Motiv im Eifer vergessen soll-
ten.

Outfit für das Pferd/den Hund
Damit nicht nur du am Shooting-Tag perfekt aussiehst sondern 
auch dein Pferd / Hund, musst du folgendes beachten:

: :  Putze dein Tier ausgiebig und sprühe falls gewünscht etwas 
Glanzspray aufs Fell

: :  Bei Zaum und Halsband gilt: je weniger, je schöner. Im besten 
Fall kann dein Pferd sogar ohne etwas fotografiert werden 
oder aber mit Knotenhalfter – dieses kann man später leich-
ter wegretuschieren. Beim Hund empfiehlt es sich schöne 
Halsbänder oder «Gstältli» nur für einzelne Bilder anzuziehen 
und ansonsten ohne etwas zu fotografieren.

: :  Dein Pferd kann mit Blumen oder Federn geschmückt wer-
den. Am besten besprechen wir das aber im Voraus damit die 
Location passend zum Motiv ausgewählt werden kann.

Social Media
In der Regel verwende ich vom Shooting 1 – 4 Bilder für auf mei-
ne Facebookseite oder für meine Webseite. Sollte das nicht ge-
wünscht sein, teile mir das im Vorfeld mit. Natürlich respektiere 
ich deinen Wunsch.

G U T  Z U  W I S S E N



S P A R K L I N G  U N I C O R N S

C H F
 350

F L U F F Y  P O O P  M A C H I N E S

C H F
 350

L I T T L E  Y O D A S

C H F
 250

W E I T E R E

OPTIONEN

IM PREIS ENTHALTEN

1 Pferd

Digitale Vorschaugalerie

10 hochauflösende Bilder

Bildbearbeitung deiner Auswahl

Ausgewählte Bilder in Farbe

Ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiss

IM PREIS ENTHALTEN

1 Hund

Digitale Vorschaugalerie

10 hochauflösende Bilder

Bildbearbeitung deiner Auswahl

Ausgewählte Bilder in Farbe

Ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiss

IM PREIS ENTHALTEN

1 Mops

Digitale Vorschaugalerie

8 hochauflösende Bilder

Bildbearbeitung deiner Auswahl

Ausgewählte Bilder in Farbe

Ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiss

Grill-/Fondueplausch für 2 Personen

Zusätzliche Bilder

CHF 80 für 3 Bilder

CHF 100 für 4 Bilder

CHF 125 für 5 Bilder

CHF 225 für 10 Bilder

Ab dem 11. Bild weitere Bilder  
à CHF 15.– / Bild

Einzelne Bilder à CHF 30.–

* bei mehreren Pferden / Hunden bitte  
um separate Preisanfrage (Sonderpreis).   

Preisangabe in CHF



© Foto: Photo Passionet

Aufgewachsen bin ich in einem Vorort von Bern, quasi ein Stadt-
kind. Als solches habe ich mich aber nie wirklich gefühlt, denn 
die Berge, die Natur und vor allem die Tiere sind mein Zuhause. 

Die Leidenschaft zu den Pferden entwickelte sich im Jugend-
alter und fand mit dem Kauf meines ersten eigenen Pferdes im 
2011 seinen Höhepunkt. Seither bin ich diesen Tieren, ganz be-
sonders den Arabern, verfallen und könnte ihnen stundenlang 
einfach nur zusehen. 

Im Jahr 2008 konnte ich eine Lehrstelle als Polygrafin in einer 
Werbeagentur ergattern. Während meiner Ausbildung konnte 
ich viel über Farben, Formen, Schrift und Bildkonstellationen ler-
nen. Zudem konnte ich mir ein breites Wissen in verschiedenen 
Programmen, wie zum Beispiel Photoshop und InDesign, aneig-
nen. Noch während meiner Lehre fand ich einen Weg, Beruf und 
die Leidenschaft zu den Tieren zu kombinieren: die Fotografie. 

Nach Abschluss meiner Lehre führte mich mein Weg in ein 
Druckzentrum in welchem ich bis heute tätig bin. Dieser Wech-
sel ermöglichte mir mein Wissen weiter auszubauen, mehr Ver-
antwortung zu übernehmen und es ermöglichte mir vor allem 
zu wachsen. 

Mein Job bringt aber nicht immer nur schöne und kreative Tage 
mit sich. Er ist oftmals anstrengend und von Stress geprägt. 
Nach einem Tag oder auch einer Woche im Büro, ist die Foto-
grafie, draussen in der Natur, mein kreatives Ventil. Zu mir ge-
hört aber nicht nur die Fotografie, sondern auch noch eine klei-
ne Zucht von Arabischen Vollblütern. Zusammen mit meinem 
Partner züchten wir im kleinen Rahmen diese wundervolle Tiere. 
Zum Team zählt auch unsere Mopshündin Chelsea vom Schwei-
zer Herz. Der kleine Wirbelwind sorgt bei mir jeden Tag für viele 

Lacher und ganz viel gute Laune. Bei den LITTLE YODAS wird 
Chelsea auch immer vor Ort sein. 

Tiere sind mein Leben, und ich habe das Glück, dass mein Part-
ner meine Leidenschaften mit mir teilt und mir in allen Bereichen 
eine grosse Stütze ist. Nicht nur wenn es um die Tiere geht, son-
dern ganz besonders auch bei der Fotografie. So darf ich in der 
Regel während den Shootings auf seine Hilfe zählen und kann zu 
fast allen Shootings einen eingespielten Helfer mitbringen.

Als neugieriger Mensch mit dem Hang zum Perfektionismus will 
ich immer mehr lernen, mehr können und vor allem mehr wissen. 
Vielleicht genau aus dem Grund stehe ich auch immer sehr offen 
neuen Projekten gegenüber und freue mich, wenn ich experi-
mentieren kann. 

Wenn ich einmal keine Kamera in den Händen halte, nicht am 
Computer sitze, keine Bollen im Auslauf zusammenkratze oder 
nicht mit dem Hund spaziere, dann lese ich für mein Leben gerne 
oder gebe mich meiner Sucht auf Netflix hin – ich bin definitv ein 
Serienjunkie :-) .

H E L L O  S U N S H I N E



Für was sind die AGB?
Mit den AGB soll ein gerechter Interes-
senausgleich zwischen «Rebecca Müller 
Photography» (Rebecca Müller) und 
Ihnen als Auftrag gebende Person er-
reicht werden

Vertragssprache
Vertragssprache ist Deutsch.

Sicherung des Vertrages
Die unterzeichneten Verträge werden 
in Papierform abgelegt. Einsicht in den 
eigenen Vertrag kann jederzeit verlangt 
werden.

Definition
: :  Fotografische Arbeit: Der Ausdruck 

«fotografische Arbeit» bezeichnet das 
Ergebnis einer von der Fotograf für 
den Kunden gemäss der zwischen den 
Parteien getroffenen Vereinbarung 
geleistete Arbeit.

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

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

: :  Parteien: Die «Parteien» sind der Foto-
graf und der Kunde. 

: :  Exemplar der fotografischen Arbeit. 
Jede Wiedergabe der fotografischen 
Arbeit in analoger oder digitaler Form 
auf einem Datenträger, insbesondere 
auf Papier, Diapositiven, CDROMs, 
Computerfestplatten, gilt als «Exemp-
lar der fotografischen Arbeit» oder als 
«Exemplar».

Terminvereinbarung
Durch das Absenden einer Bestellung 
und / oder Terminvereinbarung per 
E-Mail, via Kontaktformular oder tele-
fonisch 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 
Email 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 1 
Tag vor dem Termin als Original per Post, 
Scann oder als Handyfotos unterzeich-
net dem Fotografen vorgelegt werden. 
Wird der Vertrag als Scann oder Handy-
foto versendet so muss das Original am 
Shootingtag mitgebracht werden. Der 
Vertrag ist jedoch spätestens am Shoo-
ting-Tag unterzeichnet mitzubringen.

Leistung der fotografischen Arbeit
: :  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.

: :  Bei der Ausführung der fotografischen 
Arbeit kann der Fotograf Hilfsperso-
nen seiner Wahl einsetzen.

: :  Die Fotoapparate und –materialien 
sowie die sonstigen Geräte, die für 
die fotografische Arbeit nötig sind, 
werden vom Fotografen besorgt.

: :  Vorbehältlich gegensätzlicher schriftli-
cher Vereinbarung ist der Kunde dafür 
verantwortlich, dass die zur fotografi-
schen Arbeit nötigen Orte (Locations), 
Gegenstände und Personen recht-
zeitig zur Verfügung stehen.

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

Terminabsagen/ 
Terminverschiebung
: :  Verschiebt der Kunde eine Aufnahme-

sitzung auf ein späteres Datum oder 
kommt er seinen Verpflichtungen 
nicht nach, so steht dem Fotograf eine 
Entschädigung zu:

: :  Absage aufgrund von persönlichen 
Gründen werden bis 48 Stunden vor 
dem Termin mit  
50 % des Shooting-Betrages in Rech-
nung gestellt. Absagen am Shooting-
tag werden mit  
75% des Shooting-Betrages in Rech-
nung gestellt.

: :  Absage aufgrund von nicht selbst 
verschuldeten Gründen werden bis 
48 Stunden vor dem Termin mit 25 % 
des Shooting-Betrages in Rechnung 

gestellt. Absagen am Shootingtag 
werden mit 50 % des Shooting-Betra-
ges in Rechnung gestellt.

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

Bezahlung & Mahngebühren
: :  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 
Zahlungsmethode gewählt werden. 
Erst nach Geldeingang werden die 
Fotos fertig bearbeitet und dem Kun-
den zugesendet.

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

: :  Sollte sich der Kunde nicht innerhalb 
von 3 Monaten nach dem Shooting für 
die Bildauswahl melden, so ist der Fo-
tograf berechtigt, 50 % des Shooting-
Betrages sowie die Anfahrtsgebühren 
dem Kunden in Rechnung zu stellen. 
Der Rest des Shooting-Betrages wird 
nach der Abgabe der ausgewählten 
und endbearbeiteten Bilder fällig.

: :  Wird eine Rechnung nach Ablauf der 
Zahlungsfrist nicht bezahlt, fallen 
zusätzlich 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 

A G B



Kosten für das Versenden eines ein-
geschriebenen Briefes

  Sollte die Rechnung nach der  
3. Mahnung nicht beglichen worden 
sein, erfolgt eine Betreibung.

Verzögerungen durch  
den Kunden
Bei Verzögerungen die nicht vom Foto-
grafen 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
: :  Für Requisiten oder Gegenstän-

de übernimmt der Fotograf keine 
Haftung. Im Falle von Verlust oder Be-
schädigung ist der Fotograf von jeder 
Haftung befreit.

: :  Bei Personen- oder Sachschäden 
übernimmt der Fotograf keine Haf-
tung. Dem Kunden wird empfohlen, 
für sich selbst eine Haftpflicht- und 
Unfallversicherung abzuschliessen. Die 
Haftungsbeschränkung gilt auch für 
das Verhalten von Hilfspersonen.

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

: :  Teilt der Fotograf dem Kunden Pass-
wörter für den Daten-Download oder 
-Ansicht über FTP / Internet der 
fotografischen Arbeit mit, hat der 
Kunde Benutzername und Passwort 
vertraulich zu behandeln. Der Kunde 

haftet vollumfänglich bei Missbrauch 
für einen so entstandenen Schaden.

Verwendung der fotografischen Arbeit 
durch den Kunden
: :  Der Kunde darf die fotografische 

Arbeit nur zu dem mit dem Fotogra-
fen vereinbarten Zweck verwenden. 
Jede vereinbarungswidrige Verwen-
dung verpflichtet den Kunden, dem 
Fotografen eine Entschädigung in der 
Höhe von 150 % des gemäss SAB-Tarif 
(Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
der Bild-Agenturen und –Archive) da-
für geschuldeten Entgelts zu bezahlen.

: :  Nur der Kunde ist berechtigt, im 
Rahmen der mit dem Fotografen 
getroffenen Vereinbarung von der 
fotografischen Arbeit Gebrauch zu 
machen. Ohne gegenseitige schrift-
liche Vereinbarung ist der Kunde nicht 
berechtigt, Dritten das Recht auf 
Verwendung der fotografischen Arbeit 
zu überlassen.

: :  Die Bestimmungen des Bundesge-
setzes vom 9. Oktober 1992 über das 
Urheberrecht und verwandte Schutz-
rechte (URG) bleiben vorbehalten. 

: :  Der Kunde ist verpflichtet im Internet, 
besonders den Social Medias, die 
Bilder mit Signatur zu verwenden. Ein 
schriftlicher Hinweis auf www.rebecca-
mueller. ch ist nicht zwingend.

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

: :  Die Bilder die in der passwort-
geschützten Online-Galerie mit 

Copyright (©) vermerkt sind, dürfen in 
keiner Weise veröffentlich werden.

Verwendung der fotografischen Arbeit 
durch den Fotografen
: :  Der Fotograf behält das Recht, die fo-

tografische Arbeit in der keine Person 
gezeigt wird in jeder Form und auf je-
dem Träger (insbesondere im Internet) 
zu veröffentlichen und sie so Dritten 
zugänglich zu machen. Ausnahme: es 
wurde im Vorfeld eine andere schrift-
liche Vereinbarung getroffen.

: :  Der Fotograf kann ausserdem Dritten 
eine ausschliessliche oder nichtaus-
schliessliche Lizenzen gegen Entgeltung 
zur Verwendung der fotografischen 
Arbeit gewähren oder Dritten Exempla-
re der fotografischen Arbeit übergeben 
sofern der Kunde im Vorfeld schriftlich 
sein Einverständnis dazu erteilt.

Rechte Dritter
Wenn der Kunde dem Fotografen ange-
geben hat, welche Personen im Rahmen 
der fotografischen Arbeit zu fotografie-
ren 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, insbeson-
dere in Veröffentlichungen (Internet, 
Drucksachen), bei Ausstellungen und bei 
Gesprächen mit potentiellen Kunden auf 
die Zusammenarbeit mit dem Kunden 
und auf die für ihn geschaffene foto-
grafische Arbeit hinzuweisen. 

Gesundeheit 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. 

Gewährleistung und Mängelrecht
Rebecca Müller Photography verpflichtet 
sich beim Buchen eines Shootings das 
best mögliche Resultat zu erzielen. Sollte 
der Kunde mit dem Ergebnis nicht zu 
frieden sein, müssen die Mängel innert 
9 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
: :  Auf Verträge zwischen dem Kunden 

und dem Fotografen ist ausschliess-
lich materielles schweizerisches Recht 
anwendbar.

: :  Ausschliesslicher Gerichtsstand bildet 
der Geschäftssitz.
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