Bestellung : „Lachyoga-Foto-Support-Package 2018“
Folgendes bitte ausdrucken und ausfüllen (handschriftlich mit Druckbuchstaben deutlich schreiben).
Ggf. Firmenname:
Name / Vorname:
Straße / Hausnummer:
PLZ / Stadt:
Land (nur wenn es sich nicht um Deutschland handelt):
E-Mail-Adresse:
Entsprechendes ankreuzen und die Unterschriften (auch auf zweiten Seite) nicht vergessen!
 Ich kaufe das „Lachyoga-Foto-Support-Package 2018“* für nur:
 35 € und erhalte die Daten online per Downloadlink
 45 € und erhalte die Daten auf einer Daten-DVD mit der Post zugeschickt
Unterschrift: ……………………………………………..
 Ich bin prinzipiell daran interessiert, an zukünftigen Lachyoga Fotoshooting teilzunehmen.
 Ich bin prinzipiell an weiteren „Lachyoga-Foto-Packages“ interessiert, besonders mit der Ausrichtung:
 Lachyoga im Business-Bereich
 Lachyoga mit Wellnessbereich (mit „Yoga-Sport-Outfit“)
 Lachyoga mit Meditation
 Lachyoga-Fotos mit/von Accessoires, Gegenständen (ohne Menschen)
 Lachyoga mit Senioren
 Lachyoga mit Jugendlichen
 Lachyoga mit Kindern
 Lachyoga mit Behinderten
 Lachyoga nur mit Frauen
 Lachyoga nur mit Männern
 Lachyoga mit/im/in ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
*Das „Lachyoga-Foto-Support-Package 2018“ ist ein Gesamtpaket mit folgenden Dateien:
• 109 JPEG-Dateien (Bilder), jeweils in hoher (für den Druck) und niedriger (für das Internet)
Auflösung.
• 1 einfacher und 1 ausführlicher „Model Release Vertrag“ als PDF- und Word-Datei, zur Nutzung für
eigene Foto-Shootings.
• Die erste Version des Handouts „Cheeeeese“, verfasst von Egbert Griebeling, welches dich dabei
unterstützen kann, selber etwas bessere Fotos zu machen.

Wichtige Informationen zur Verwendung der Inhalte des gekauften „Lachyoga-Foto-SupportPackage 2018“:
Die Fotos wurden beim Lachyoga-Netzwerktreffen am 30.06.2018 erstellt. Die abgelichteten Personen
haben, in Form eines „Model Release Vertrages“, dem Fotografen (Egbert Griebeling) gegenüber
eingewilligt, dass diese Fotos vom Fotografen weiterverkaufet werden dürfen, damit auch andere Anbieter
von Lachyoga-Veranstaltungen damit Werbung und Öffentlichkeitsarbeit betreiben können.
Mit dem Kauf erhält der Käufer das Recht, die Fotos für folgende Zwecke zu nutzen:
Eigenwerbung auf der eigenen Homepage oder in Printmedien und sozialen Netzwerken, ausschließlich für
den Bereich Lachyoga, Lachtherapie und/oder LaughterDanza. Andere Dienstleistungen dürfen damit nicht
beworben werden, bzw. es darf nicht der Anschein erweckt werden, die Person würde eine andere
Dienstleitung außer Lachyoga, Lachtherapie und/oder LaughterDanza in Anspruch nehmen.
Auch wenn die Fotos gekauft wurden, hat die Person ausdrücklich nicht das Recht, die Fotos an Dritte
(weder kostenlos noch kostenpflichtig) weiter zu geben, außer an Mitarbeiter von Print- oder
Internetmedien, die diese Fotos für Artikel zum Thema Lachyoga, Lachtherapie und/oder LaughterDanza
verwenden dürfen.
Aus ästhetischen Gründen wurde auf ein „Wasserzeichen“ bzw. einen sichtbaren Copyright-Hinweis in
dem Foto verzichtet. Jedoch erklärt sich der Käufer bereit, bei der Veröffentlichung der Fotos, den
Fotografen namentlich in dieser Form zu nennen: „© Egbert Griebeling / Lachyoga-Institut Sonne). Dies
gilt auch für die Weitergabe an Mitarbeiter von Print- oder Internetmedien, die diese Fotos für Artikel zum
Thema Lachyoga, Lachtherapie und/oder LaughterDanza verwenden.
Eine Veränderung, insbesondere eine Verfremdung der Aufnahmen, ist nur mit schriftlicher Zustimmung
des Fotografen gestattet.
Beim Kauf von zukünftigen „Lachyoga-Foto-Support-Packages“ (mit neuen Fotos und anderer Ausrichtung
[z.B. Business, Wellness, im Freien, junge Menschen,…], einem 2., überabeiteten Handout, ggf. weiteren
Daten) erhältst du 5 € Rabatt.

Ort / Datum:

Ich habe die Hinweise gelesen und bin damit einverstanden. Unterschrift: ………………….………………………

Bitte fülle dieses Formular entsprechend aus, scanne es ein und sende es mir per E-Mail an:
info@lachyoga-sonne.de. Oder du kannst es mir an folgende Nummer faxen: 0551 / 48805229. Oder
sende es mir mit der Post zu, an Lachyoga-Institut Sonne – Egbert Griebeling – Sandersbeek 23 – 37085
Göttingen - Deutschland
Behalte bitte eine Kopie für dich.
Nachdem ich dieses Formular erhalten habe, sende ich dir eine entsprechende Rechnung zu. Nach
Begleichung der Rechnung erhältst du entweder die Daten-DVD mit der Post zugeschickt oder einen
Download-Link.

