Mag.

PHOTOGRAPHIE

BEER

Elisabeth Charlotte Beer
Degengasse 70/8/4
A-1160 Wien

M o b i l t e l . : 0 6 6 4 / 5 1 4 0 5 0 0
p hoto@ b eer1 6 .at
w w w . b e e r 1 6 . a t

Information bezüglich Fotografie bei Ihrem Fest
Wir freuen uns die fotografische Dokumentation bei der Erstkommunion auch heuer in der Pfarre
Gänserndorf durchführen zu dürfen.
Unsere Tätigkeit umfasst 2 Bereiche:
1) Die Anfertigung einer umfassenden Reportage des Festes in der Kirche:
Dabei werden wir mit viel Professionalität den Festablauf dokumentieren, sind bemüht für
jedes Kommunionskind gute Erinnerungsfotos seines einmaligen Festes anzufertigen.
Diese Bilder des öffentlichen Festes übergeben wir der Pfarre, welche sie über einen Link
zum freien Download bereitstellt. Die Kosten dafür sind bereits im Materialkostenbeitrag für
das Vorbereitungsjahr, welchen sie an die Pfarre zahlen, inkludiert.
2) Das Anfertigen von Einzelfotos, Familienfotos, mit Pate, Geschwistern..etc
Diese Bilder sind nicht öffentlicher Natur und werden daher auch nicht für alle bereitgestellt,
sondern man kann sie bestellen und am Festtag entweder vor- oder nach dem Kirchenfest
anfertigen lassen.
Ihre ganz persönlichen Fotos erhalten sie in einer schönen Bildermappe zum Stückpreis von
€7,00 geliefert.
Sollten Sie zusätzlich zu der ausbelichteten Variante die Datei käuflich erwerben wollen, hat
die Pfarre ein besonderes Angebot für Sie mit mir ausgehandelt, nämlich dass sie zum Preis
eines weiteren Abzugs (also um lediglich €7) diese Datei dann an Ihre ganz persönliche
Emailadresse zugeschickt bekommen). Die Bezahlung der Bilder erfolgt in bar bei der
Abholung am 8.Workshoptag (25.6.2022)
Zusammengefasst: Ein Bild - €7 (in der Größe 13x18)
Ein Bild plus Datei per Email  €14
Ein zusätzliches Angebot, für ALLE, die die Dateien der beiden Feste nicht selbst downloaden wollen:
Um €10 können Sie einen USB-Stick vorbestellen, auf dem alle Reportagebilder des Festes enthalten
sind. Bezahlung und Mitnahme des Sticks auch am Samstag 25.6. (8. Workshop).
Der genaue Zeitplan wird noch im Laufe der Vorbereitung mitgeteilt
Kontaktdaten auch unter: www.beer16.at
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, so ist
unsere Datenschutzpolitik auf der Homepage ( beer16.at) im Detail nachzulesen bzw. können Sie uns
gerne kontaktieren.
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EINWILLIGUNG in die Verarbeitung von Daten
Werte Kunden,
schon immer bin ich mit persönlichen Daten und Bildern sehr sorgsam umgegangen,
was sich natürlich mit in Kraft treten der Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) nicht ändert.
Wir bemühen uns sehr, allen Bestimmungen dieser Verordnung, die zum Schutz jeder einzelnen
Person gedacht ist, gerecht zu werden und eben entsprechend bedacht und gesetzeskonform die
Verwahrung, Verarbeitung und Weitergabe der Daten (in diesem Fall Bilder) zu handhaben.
Einem Fest gemäß sind natürlich nicht nur Sie persönlich abgebildet, sondern auch Personen, die
diesem Fest beiwohnen und mitfeiern. Im Interesse Aller ersuche ich Sie, die Bilder, welche Sie
persönlich betreffen in der für Sie passenden Form als langjährige Erinnerung zu speichern,
auszudrucken, eventuell auch an liebe Verwandte weiterzugeben aber generell mit den Bildern
dieses Festes ( vor allem jenen, wo auch andere Personen abgebildet sind) so sorgsam umzugehen,
dass andere in Ihrer Privatsphäre nicht beeinträchtigt sind.
Es ist daher im Sinne aller Ihre Verpflichtung, diese Bilder nicht zu veröffentlichen oder auf
irgendwelchen öffentlichen Medien zu posten,… etc.
Ich willige ein, dass Photographie Beer meine Daten zum Zweck der Auftragsabwicklung verarbeiten
(Art 4 Z 2 DSGVO) darf. Das bezieht sich auf das Speichern, Bearbeiten und Verwalten der Fotos,
sowie auf Tätigkeiten, die für das Zusenden der Bilder, deren Bezahlung inklusive allfälliger
administrativer Abwicklungen.
Weiters stimme ich zu, dass die Bilder auch an die anderen Teilnehmer weitergegeben werden.
ART DES AUFTRAGES: Fototätigkeit bei folgender Veranstaltung:

ERSTKOMMUNION Pfarre Gänserndorf 2022
BITTE IN GROSSBUCHSTABEN / BLOCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

_____________________________________________
Name des Kindes / Name der/des Erziehungsberechtigten

__________________________________________________
Straße Hausnummer / Stiege / Top
_____________________
Postleitzahl Ort
______________________________________
Email-Adresse
______ ________________________________
Datum Unterschrift des Kindes

_____________________________________
Telefonnummer
____________________________________
(falls unter 18 auch der Erziehungsberechtigte)

 Ich melde mich für kostenpflichtige Familienfotos am Tag des Festes an
 Ich möchte diese Fotos auch digital erwerben.
 Ich bestelle um zusätzliche €10 einen USB-Stick mit den Reportagebildern des Festes
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