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Leitfaden  
Für  alle  Buchungen  gelten  die  genannten  Zahlungs-‐,  Liefer-‐  und  Geschäftsbedingungen.  
Preise,	
  Buchung	
  &	
  Rechnung:	
  Bei  verbindlicher  Zusage  bitten  wir  um  eine  Anzahlung  i.H.v.  50  EUR,  
die  wir  bei  der  Rechnung  in  Abzug  bringen.  Wir  stellen  keine  gesonderte  Buchungsbestätigung  aus.  
Die  unter  www.fotodoo.de/preis-‐leistung  genannten  Preise  sind  als  Bruttopreise  ohne  Ausweis  der  
Umsatzsteuer  nach  §19  UStG  zu  verstehen.  Die  Rechnung  wird  als  PDF  nach  der  Veranstaltung  via  E-‐
Mail  zugesandt.  Wir  bitten  um  Ausgleich  der  Rechnung  ausschließlich  per  Überweisung  binnen  10  
Tage  nach  Erhalt.  
	
  
Auf-‐	
  &	
  Abbau:	
  Am  Veranstaltungstag  (ggf.  nach  individueller  Abstimmung)  erfolgt  der  Aufbau  in  ca.  
40  Minuten  und  i.d.R.  am  Folgetag  (ggf.  nach  individueller  Abstimmung)  erfolgt  der  Abbau  in  30  
Minuten.    
  
Raum	
  &	
  Platz:  Es  werden  ca.  2  x  3m  für  z.B.  Gruppenaufnahmen  benötigt.  Flexibel  in  der  Größe  
können  die  Boxen  an  die  Art  der  Veranstaltung  angepasst  werden.  Ein  Stromanschluss  und  ggf.  Licht  
vor  Ort  werden  benötigt.  
  
Ausstattung:	
  Unsere  Boxen  umfassen  eine  Spiegelreflex-‐Kamera,  einen  15,4“-‐  /  7“-‐Monitor,  sowie  
ein  Blitz-‐  und  Lichtpaket.  Als  Auslöser  dient  eine  Funkfernbedienung.  Alle  Accessoires,  die  im  Bestand  
sind  und  laufend  erneuert  werden  sind  inklusive.  Die  aktuelle  Auswahl  an  Leinwänden  sind  auf  
unserer  Homepage  unter  www.fotodoo.de/galerie  zu  finden.  
  
Umgang	
  &	
  Haftung:	
  Um  Störungen  zu  vermeiden,  bitten  wir  die  Anlage  nicht  zu  berühren  oder  zu  
manipulieren.  Ebenso  bitten  wir  um  die  pflegliche  Behandlung  der  bereitgestellten  Accessoires.  
Unsere  Boxen  sind  gegen  Schäden,  die  durch  ein  Umfallen  o.ä.  entstehen  können,  versichert.  Für  
Schäden,  die  durch  unsachgemäßes  Behandeln  an  den  Boxen  und  den  Accessoires  entstehen,  müssen  
wir  den  Mieter  um  Ersatz  bitten.  
	
  
Bilder-‐	
  &	
  Persönlichkeitsrechte:	
  Die  überlassenen  Bilder  stehen  dem  Mieter  zur  freien  Verfügung  im  
privaten  Gebrauch  zur  Verfügung.  Der  Mieter  muss  die  Persönlichkeitsrechte  der  abgebildeten  
Personen  selbst  wahren.  Wir  erlauben  uns  Aufnahmen  in  sozialen  Netzwerken  
(www.facebook.com/fotodoo  oder  www.instagram.com/fotodoo.de)  und  auf  unserer  Homepage  
(www.fotodoo.de)  als  Referenz  anzugeben,  vorausgesetzt  uns  liegt  eine  Zustimmung  vor.	
  	
  
  
Oktay  Kocak  
Wilbrandtstraße  12  
33330  Gütersloh  
  

Telefon:  0151/16708651  
E-‐Mail:  info@fotodoo.de  
Internet:  www.fotodoo.de  
     

  
  
  

IngDiba  Frankfurt  
IBAN:  DE54500105175406679507    
BIC:  INGDDEFFXXX  

Steuer-‐Nr.  351/51262272  
Finanzamt  Gütersloh  

  
  
  
  
  
  

fotodoo - die Fotobox in Gütersloh
  

Datenschutz:	
  Die  Boxen  sind  gegen  einen  Zugriff  durch  Dritte  gesichert.  Die  Bilder  stellen  wir  auf  
einer  DVD  oder  ggf.  auf  einem  USB-‐Stick  dem  Mieter  zur  Verfügung.  Optional  erfolgt  die  
Bereitstellung  als  geschützter  Online-‐Upload  bereit.    
Aufbewahrungsfristen:	
  Nach  der  Übergabe  der  Bilder  werden  die  Aufnahmen  i.d.R.  gelöscht.  Es  gibt  
keine  Verpflichtung  unsererseits  die  Bilder  für  eine  bestimmte  Zeit  bereitzuhalten.  Eine  Ausnahme  ist  
die  unter  „Bilder-‐  und  Persönlichkeitsrechte“  genannte  Verwendung.  Lediglich  diese  Aufnahmen  
behalten  wir  für  eine  unbestimmte  Zeit  ein.	
  
Service	
  &	
  Support:	
  Wir  nehmen  Ideen  und  Wünsche  gerne  entgegen  und  übernehmen  die  
komplette,  sowie  reibungslose  Abwicklung.  Wir  stehen  auch  bei  der  Erstellung  von  Fotoabzügen,  
Postern  oder  Fotobüchern  zur  Verfügung.  
  
Wir  wünschen  Dir  und  Deinen  Gästen  viel  Spaß  mit  fotodoo	
  -‐	
  die	
  Fotobox	
  in	
  Gütersloh!  Like  uns  auf  
Facebook  unter  www.facebook.com/fotodoo  oder  folge  uns  auf  Instagram  „fotodoo.de“  -‐  das  ist  die  
beste  Referenz.  
  
Für  Rückfragen  stehen  wir  gerne  jederzeit  zur  Verfügung.  
  
Mit  freundlichen  Grüßen  
  
O.  Kocak  
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