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Fotovertrag
Dieser Vertrag wird zwischen Adrian Falkner und _____________________________ (im folgendem als Fahrer genannt) sowie 

bei Fahrern unter 18 Jahren mit den Erziehungsberechtigten _____________________________ geschlossen. Alle weiteren 

notwendigen Daten sind am Ende des Vertrages zu finden.

Inhalt des Vertrages
Es werden Fotos und Filmaufnahmen, im folgenden Aufnahmen genannt, in digitaler Form vom Skaten und somit vom o. g.  
Fahrer aufgenommen. Diese Aufnahmen werden für das Internet auf den Seiten

www.boardjunkie.de
www.vimeo.com/boardjunkie

und
http://www.facebook.com/pages/boardjunkie/180504095349829

im folgenden boardjunkie genannt, veröffentlicht. Daraus ergeben sich folgende 

Vertragspunkte:
1. Der Vertrag kommt mit Unterschrift durch Fahrer, dessen Erziehungsberechtigten und Adrian Falkner zustanden.
2. Das Bildrecht bleibt bei Adrian Falkner und boardjunkie.
3. Die Aufnahmen bleiben wenigstens 6 Monate im Rahmen boardjunkie im Internet erhalten.
4. Es kann technisch nicht vermieden werden, dass Aufnahmen unerlaubter Weise im Internet kopiert werden. Daher 

kann keine Haftung für das Kopieren bzw. Fremdverwendung der Aufnahmen auf anderen Seiten im Internet 
übernommen werden. Sollten solche nicht zulässigen Aufnahmen entdeckt werden, wird um eine Nachricht gebeten. 
Es wird dann gegen den Kopierer rechtlich vorgegangen.

5. Die Aufnahmen werden in digitaler Form, per Email oder über Messenger, dem Fahrer zur privaten Verwendung zur 
Verfügung gestellt. Eine Verwendung dieser Aufnahmen zu kommerziellen Zwecken ist durch den Fahrer nicht bzw. 
nur in Absprache zulässig. Dies gilt auch in abgewandelter Version der Aufnahme.

6. Der Fahrer fährt auf eigenes Risiko. Für Verletzungen und Schäden kann Adrian Falkner nicht in Haftung genommen 
werden.

7. Der Fahrer fährt ausschließlich Tricks, die er sicher kann. Er ist nicht verpflichtet und wird nicht genötigt, Tricks und 
Aktionen zu machen, zu denen er sich nicht in der Lage fühlt.

Daten:

Name Fahrer: Name Erziehungsberechtige(r):

Telefon: Telefon1:

Geburtsdatum:

Email: Email2:

Messenger (Name/Nr.):

____________, ___.____._________    ____________________    __________________________ 
Ort                        Datum Unterschrift Fahrer   Unterschrift Erziehungsberechtigter

1 Nummer ist notwendig, um ggf. Rücksprache – auch bezüglich der Richtigkeit der Angaben im Vertrag – halten zu können. Diese Daten werden an keinen 
Dritten weitergeleitet. Auf Anfrage per Email an: hallo@boardjunkie.de  wird selbstverständlich die Kontaktnummer für www.boardjunkie.de mitgeteilt.
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