
 
 

 

 Lizenz- und Verhaltensregeln  

Liebe Freunde des wundervollen LARP, vielen Dank.  

Danke, für das grandiose Dasein, danke für eure Gastfreundschaft, danke für die 

Möglichkeit euch fotografieren zu dürfen. Es ist mir ein inneres Freudenfest meine Zeit 

mit euch zu verbringen.  

Damit ihr und ich sehr lange Freude an den Fotos haben, muss ich ein paar Regeln 

aufstellen.  

 

Das Wichtigste zuerst: Den Fotografen unterstützen!? -> auf jeden Fall :-) 

Viele wissen es bereits, einige stellen Fragen.  

Wie könnt ihr mich bei dieser zeitintensiven Arbeit unterstützen?   

Neben dem „Bar in die Hand drücken“, könnt ihr auch Paypal, Banküberweisung 

oder auch PATREON verwenden.  

Jeder finanzielle Support hilft!  

Wirklich.  

• Paypal (gerne an Freunde): paypal@wintergrafie.de 

• Überweisung: IBAN DE04 5001 0517 5425 4380 73  -  BIC INGDDEFFXXX  

• PATREON: https://www.patreon.com/wintergrafie   

Btw: Ich gebe jede einzelne finanzielle Unterstützung beim Finanzamt an! 

 

Fotos mit Kindern / Jugendlichen:  

In den Downloadpaketen, die ihr nach einem Event bei mir herunterladen könnt, sind 

viele Bilder. Darunter auch Fotos von Kindern und Jugendlichen. Bitte veröffentlicht 

keines dieser Fotos. Bitte teilt diese nicht mit anderen. Es sei denn, es sind eure Kinder. 

Geht mit diesen Fotos behutsam um. Sie sind in erster Linie für die Kinder und Eltern 

als Andenken an eine schöne Zeit gedacht und haben primär im social-media-

Wahnsinn nichts verloren. Das Internet vergisst nichts!  

 

Fotos von euch selbst / Portraits:  

Alle Fotos, die ihr von mir bekommt, sind für euch gemacht. Ihr dürft diese natürlich 

teilen und als Profilbilder verwenden, auf eurer Website einbinden, drucken lassen 

und die Wände damit tapezieren. Über eine Nennung, gerne auch Link zu meiner 

Facebookseite, zum Instagramprofil oder Website, würde ich mich freuen. Bei Fotos 

von „anderen“ überlegt vorher ob diese Person mit der Veröffentlichung 

einverstanden wäre. Fragt im Zweifelsfall lieber einmal mehr nach. 
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Gruppenbilder:  

Bei Gruppenfotos sieht es ähnlich aus. Sind diese Fotos „gestellt“, liegt ein impliziertes 

Einverständnis vor und die Fotos dürfen i.d.R. geteilt werden. Sind es 

„Spontanaufnahmen“, achtet darauf, dass keine Person auf dem Foto der 

öffentlichen Häme ausgesetzt wird. Zum Beispiel, weil 3 Pfund vegetarische Frikadelle 

mit Senf unter dem Kinn kleben oder der Schlüpper auf dem Weg zur Dusche locker 

über der Schulter getragen wird. Dann behandelt diese Fotos gerne privat und nicht 

in der Öffentlichkeit.  

 

Eigene Bearbeitung:  

Es war noch nie so einfach Fotos mit Apps zu bearbeiten, wie heutzutage. In dem 

Falle schreibt bitte zum Foto „Foto: Wintergrafie, Edit: Max Mustermann“.  

Also nicht wörtlich. Ihr wisst, was ich meine.   

 

Recht am eigenen Bild:  

Jeder kennt es – irgendwie. Das Recht am eigenen Bild. Als Fotograf habe ich vieles 

zu beachten und bin in der Regel immer FÜR die Person, die fotografiert wurde. Wer 

also auf keinem Foto zu sehen sein möchte (ausgenommen Fotos von größeren 

Gruppen oder Schlachten), darf sich gerne bei mir melden. Am besten VOR der 

Veranstaltung.  

 

Datenschutz:  

Brisantes Thema – muss aber sein. Da ich die Fotografie gewerblich betreibe, muss 

ich vieles bzgl. Datenschutz beachten. Deshalb habe ich entschieden keine Daten 

von euch zu speichern. Nachrichten per E-Mail oder diverser  

Messanger werden in der Regel nach Erledigung gelöscht und nicht archiviert.  

Vielen Dank für das Durchhalten bis hierher.   

Wir sehen uns hoffentlich bald auf einem der vielen Cons.  

Hab euch alle lieb, Marco. 

 

   


