
Mach mit 
take part in

Double Ultra Triathlon 
Emsdetten 2017

Foto-Shooting

Christoph Rohrbach www.fotoserienprojekte.de



Lass Dich fotografieren…
Let me take your picture…

…vor dem Triathlon
… just before the race

Die Fotoserie zeigt die Teilnehmer am 
Double-Ultra-Triathlon 2017 in Emsdetten.
This photo series shows the partcipants in the Double-
Ultra-Triathlon 2015 in Emsdetten.

…und nach dem Triathlon
…and after the race



Vereinbarung Agreement

zwischen Christoph Rohrbach, Am Perrediek 26, 48282 Emsdetten (nachfolgend 
"FOTOGRAF") 

und 

Name, Vorname:_________________________________________________________________

Straße: ____________________________________________________________________

PLZ, Ort: ____________________________________________________________________

E-Mail-Adresse: ______________________________________________________________

(nachfolgend "MODEL")

Das MODEL und der FOTOGRAF vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich 
unbefristet die Rechte für die Nutzung und Veröffentlichung an den durch den 
FOTOGRAFEN vom MODEL angefertigten Fotos auf den FOTOGRAFEN übertragen werden. 

Ausdrücklich ausgenommen hiervon ist die Veröffentlichung in unseriösen Medien.

Das MODEL erhält als Honorar eine Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom 
FOTOGRAFEN ggf. bearbeiteten Fotos in Dateiform zur Verfügung gestellt. Diese 
Fotos darf das MODEL frei und kostenlos verwenden. Mit diesem Honorar sind 
sämtliche Ansprüche des MODELS vollständig abgegolten. 

Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Mündliche Nebenabreden sind nicht 
getroffen.

______________________________ _____________________________
Datum, Unterschrift FOTOGRAF Datum, Unterschrift MODEL

Translation:
For good and valuable consideration MODEL hereby grants the undersigned
PHOTOGRAPHER permission to photograph he/she. MODEL further gives the irrevocable
consent to PHOTOGRAPHER to publish, republish or otherwise transmit the
photographs in any medium for all purposes. 
The basis for this contract is a non-commercial arrangement where MODEL, agrees
that in exchange of time, he/she shall receive processed photographs delivered to
MODEL by PHOTOGRAPHER in form of digital files.
MODEL agrees that, while he/she may use the photographs for purposes related to
the promotion of MODEL’s business.
No further payment will be due. Use of the photographs may be granted
to third parties, however the photographs will remain the
property of the PHOTOGRAPHER.



Viel Erfolg Good luck

Euer

Christoph Rohrbach
Fotograf und Buchautor

Wo? Fotostudio in der Tennishalle.

Wann? Freitag ab 20:00 Uhr („Vorher-Bilder“)
Sonntag ab Zieleinlauf („Nachher-Bilder“)

€€€? Die Aktion kostet Dich nichts.
Du bekommst die Fotos per E-Mail.
Nutze die Bilder nach Belieben 
z. B. für Deine Website

Warum? Als frei schaffender Fotograf möchte ich 
mit den Bildern eine Ausstellung machen.

Infos? www.fotoserienprojekte.de

Place: tennis clubhouse
Time: Friday from 8 p.m. (1st pic)

Sunday directly after you finish the race 
till race-cut-off 5 a.m.(2nd pic)

€€€: You get the pics for free via e-mail
Feel free using your pics

Why? I am a freelance photographer and want to use 
your pictures in an exhibition

Info: www.fotoserienprojekte.de

Wir wollen Dir ein Denkmal 
setzen! Let`s create a memento for you


