
Vertrag zwischen der FREELENS Media GmbH (im weiteren »FReeLeNS«)  
vertreten durch Lutz Fischmann, alter Steinweg 15, 20459 Hamburg und  

Nachname, Vorname (im weiteren »Fotograf«) 

Straße Hausnummer 

PLZ Ort 

wird folgende Vereinbarung getroffen:

§ 1 LEiStuNgEN
FReeLeNS stellt dem Fotograf die technische Möglich-
keit zur Verfügung, seine Fotos nach den Vorgaben von 
FReeLeNS (s. u.) über verschiedene Webportale (im 
folgenden »Shops«) Kunden zur Verfügung zu stellen. 
diese Shops sind zur Zeit www.fotofinder.com (unter 
der dachmarke »FReeLeNS Pool«) und das Point-to-
Point System iPicturemaxx (früher apis). 
der Fotograf darf dort in unbeschränktem Umfang sei-
ne Fotos präsentieren und Kunden zum download zur 
Verfügung stellen. Weiterhin besteht die Möglichkeit 
die Fotos des Fotografen auf seiner eigenen Homepage 
einzubinden (Fulfillment-Shop). FReeLeNS ist in jedem 
Fall nur ein technischer dienstleister gegenüber Foto-
grafen und Bildabnehmern. 

§ 2 iNFoRmatioNEN
FReeLeNS stellt dem Fotografen alle informationen  
zur Verfügung, die für die durchführung der Präsenta-
tion seiner Fotos und die erreichbarkeit durch Bildab-
nehmer erforderlich sind. insbesondere wird FReeLeNS 
den Fotografen sofort über einen download eines 
hochaufgelösten Fotos und über bestehende sowie 
neue Kunden informieren. die information werden – 
monatlich aktualisiert – auf der internetseite http://
editor.fotofinder.com zur Verfügung gestellt. Weiterhin 
stellt FReeLeNS dem Fotografen alle erforderlichen 
informationen zur Bildbeschriftung und Verwaltung 
seines Bildbestandes zur Verfügung.

§ 3 KuNdEN / PREiSgEStaLtuNg
es obliegt allein FReeLeNS mit bestehenden oder 
neuen Bildabnehmern Vereinbarungen hinsichtlich der 
downloadmöglichkeit zu treffen. der Fotograf ver-
pflichtet sich, für downloads aus dem internet und dem 
iPicturemaxx Bildabnehmern KeiNe downloadgebüh-
ren weiter zu berechnen. 
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FREELENSMEDIA

PORTALVERTRAg FüR MiTgLiEdER
zur Präsentation von eigenen Fotos bei verschiedenen Webportalen

§ 4 HaFtuNg
der Fotograf versichert, dass alle von ihm in den 
FReeLeNS Shops veröffentlichten Fotos aus sei-
ner Urheberschaft resultieren und er die alleinigen 
Nutzungsrechte daran besitzt. eine Veröffentlichung 
z. B. unter Pseudonym bedarf der schriftlichen Zustim-
mung durch FReeLeNS, ebenso eine Veröffentlichung 
von Fotos anderer Urheber oder Rechteinhaber. der 
Fotograf stellt FReeLeNS frei von Forderungen dritter, 
die sich aus der Präsentation, dem download bzw. dem 
Verkauf seiner Fotos im eigenen Webshop, auf der Seite 
www.fotofinder.com und über iPicturemaxx ergeben. 
dies gilt auch für die Verletzung von Persönlichkeits-, 
Marken- oder Kunstrechten. FReeLeNS haftet nicht für 
technische Probleme, die außerhalb seines direkten 
Verantwortungsbereiches auftauchen. 

§ 5 VERtRauLicHKEit
Beide Vertragsparteien vereinbaren Vertraulichkeit 
insbesondere über die Vertragsgestaltung sowie über 
die von FReeLeNS an den Fotografen übermittelten 
Zugangsdaten und Passwörter. Weiterhin vereinbaren 
sie Vertraulichkeit über jegliche daten, Passwörter und 
Preisgestaltungen, die mit Bildabnehmern getroffen 
wurden. diese dürfen dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. 

§ 6 KoStEN
die Kosten, die dem Fotografen für die Präsentation 
seiner Fotos entstehen, ergeben sich aus einer geson-
derten Preisliste, die Bestandteil dieses Vertrages ist. 
die Begleichung der Kosten, die monatlich erfolgt, 
erfolgt ausschließlich per FReeLeNS gestattetem 
abbuchungsverfahren. Sollte das Konto des Fotografen 
keine deckung aufweisen und  /  oder eine Rücklastschrift 
erfolgen, behält FReeLeNS sich vor, den account des 
Fotografen und seine Fotos sofort zu löschen. Löscht 



der Fotograf selbst alle seine Fotos, bleibt der Vertrag 
bestehen und es fallen keine weiteren Kosten an.

§ 7 LauFzEit / KüNdiguNg
dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und ist jeder-
zeit und täglich durch beide Seiten ohne angabe von 
Gründen kündbar. Bei Kündigung werden die Fotos des 
Fotografen in allen Shops sofort gelöscht. ein anrecht 
auf Zusendung / aufbewahrung der Fotos besteht nicht. 

§ 8 WERbEmaSSNaHmEN
der Fotograf erklärt sein einverständnis, dass die 
Fotofinder GmbH das von ihm der Fotofinder GmbH 
zur Vermarktung überlassene Bildmaterial unentgeltlich 
für Werbe- und PR-Maßnahmen, die Fotofinder be-
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treffen, verwenden darf. Fotofinder wird Fotos nur mit 
Urhebervermerk in seinen Werbemaßnahmen präsen-
tieren. entsprechendes gilt für Werbemaßnahmen der 
FReeLeNS Media GmbH in bezug auf das FReeLeNS 
Fotoportal im in- und ausland.

§ 9 SaLVatoRiScHE KLauSEL, gERicHtSStaNd
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-
sam sein sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. anstelle einer unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als 
vereinbart, welche dem Sinn und Zweck der unwirk-
samen Bestimmung entspricht. als Gerichtsstand gilt 
Hamburg als vereinbart.

FREELENSMEDIA

Stand: 11/2017

FReeLeNS  Media GmbH – Lutz Fischmann 
Hamburg, den 

Ort, datum, Unterschrift des Fotografen

Bitte diesen Vertrag in zweifacher ausfertigung unterschreiben (auch die abbuchungsgenehmigung) und an die 
FReeLeNS Media GmbH, alter Steinweg 15, 20459 Hamburg schicken. Wir senden dann ein unterzeichnetes exemp-
lar zurück. die Freischaltung erfolgt sofort per e-Mail vorab.

PREiSLiSTE

Preisliste für die Veröffentlichung und Bereitstellung von Fotos auf dem Fotofinder-System (www.fotofinder.com) 
dem iPicturemaxx-System und auf der eigenen Seite des Fotografen (Fulfillment-Shop).
einmalige Grundgebühr: 200,00 euro
Hosting eines Fotos pro Jahr: 0,36 euro
(entspricht pro Monat: 0,03 euro)
download eines High-Res.-Fotos aus dem internet: 0,00 euro
download eines High-Res.-Fotos aus dem iPicturemaxx-System: 0,00 euro
Upload eines Fotos: 0,00 euro
Freischaltung für den download auf der eigenen Homepage: 0,00 euro
eigen-downloads von der eigenen Homepage: 0,00 euro
Umprogrammierung »alter« Fotofinderkunden: nach absprache
(alle Preise zuzuüglich 19 % Mehrwertsteuer)

die Grundgebühr ist bei Vertragsabschluss fällig.
die Kosten für das Hosting werden monatlich fällig. FReeLeNS behält sich vor, bei zu geringen Beträgen  
(unter 50 euro) die Kosten nur in größeren abständen geltend zu machen.
die Rechnungstellung erfolgt ausschließlich per Post. die Bezahlung kann ausschließlich per erteilter  
abbuchungsgenehmigung erfolgen.
der Fotograf hat sich im Vertrag verpflichtet, downloadkosten aus dem internet und iPicturemaxx  
endkunden nicht weiter zu berechnen.
alte Fotofinderkunden, die zu uns wechseln wollen, müssen natürlich ihre Vertragsituation mit der  
Fotofinder GmbH berücksichtigen.

✗



Hiermit gestatte ich der FReeLeNS Media GmbH, alle Kosten, die in Zusammenhang mit diesem dienstleistungs-
vertrag entstehen und auf der jeweils gültigen Preisliste basieren, mittels abbuchung von meinem u. a. Konto 
einzuziehen. diese ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen, was allerdings die Löschung meines accounts und 
der hinterlegten Bilddaten zur Folge hat.

Kontonummer 

Bankleitzahl 

iBaN 

BiC 

Geldinstitut 

Kontoinhaber 

Nachname, Vorname 

Straße Hausnummer 

PLZ Ort 

e-Mail (auch für downloadbenachrichtigungen) 

Passwort (kein bestehendes »wichtiges« Passwort)

dateikürzel (initialen, die vor eurem dateinamen stehen, z. B. aBC123456789.jpg) 

Ort, datum, Unterschrift 
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AbbuchuNgSgENEhMiguNg

✗
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