WICHTIGE INFORMATION!
Foto – Anmeldung: Jetzt erledigen!
Sichern Sie sich professionelle Erinnerungsfotos Ihrer Jugendweihe. Der Betrag für den Fotoservice muss rechtzeitig auf das
nachfolgende EXTRAKONTO des Fotografen eingehen. Sie brauchen keine telefonische oder schriftliche Anmeldung vornehmen.
Der Zahlungseingang gilt direkt als Fotoanmeldung.

Kontoinhaber: Fotograf Schwenk:
Bank: VR Bank Lausitz eG:

IBAN: DE04180626780203230457
BIC: GENODEF1FWA

Wichtig sind dazu: der Verwendungszweck! Name des Teilnehmers, Schule/ Klasse und Veranstaltungstag.
Beispiel: Max Mustermann, Steenbeck-Gym 8/1, VA 12.05. (VA = steht für den Veranstaltungstag)

Super Service, so einfach geht’s
Fotoservice anmelden: Wählen Sie den Fotoservice klein oder groß und zahlen Sie den Betrag rechtzeitig ein:
- Fotoservice klein = 15 EUR: Anfertigung Porträts
- Fotoservice groß = 20 EUR: Anfertigung Porträts & Familienfoto
(das Klassenfoto wird von allen gemacht)
Mit dem Eingang des Betrages sind Sie automatisch angemeldet! Der jeweils gezahlte Betrag sichert Ihnen professionelle
Fotografien, enthält aber noch keine Fotoabzüge. Diese können Sie spätestens 2 Wochen nach der Veranstaltung in unserem
Onlineshop bestellen. Das Familienfoto ist mit bis zu max. 8 Begleitpersonen möglich.
Bequem online bestellen und Geld sparen!
Zwei professionelle Fotografen fertigen am Veranstaltungstag an aufgebauten mobilen Fotostudios Porträts und Familienfotos an.
Zusätzlich wird die komplette Veranstaltung fotografiert und alle können entspannt feiern.
Nach der Feier können Sie bequem von zu Hause aus Ihre Bilder bestellen, dies spart unnötige Wege ins Fotogeschäft und teure
Abzüge, wie das früher der Fall war.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie auf unserer Internetseite: www.jugendweihe-cottbus.de siehe Jugendweihe/
Fotoservice. Ebenso können Sie mal in unser aktuelles Jugendweihemagazin schauen.
Hier finden Sie übrigens auch Antworten auf andere Fragen.
Wichtiger Hinweis: Auf unseren Veranstaltungen im Staatstheater und Weltspiegel verfügen nur unsere Fotografen über eine
Fotogenehmigung und können sich frei im Saal bewegen. Wir halten uns in beiden Sälen an die Sicherheits- und
Brandschutzordnung und müssen Gäste, die sich doch zum Fotografieren hinstellen oder aus der Reihe begeben, leider ermahnen
oder letztlich aus dem Saal bitten.
Zum Datenschutz: Die Fotos der Jugendweiheveranstaltung werden bei uns in der Agentur und zur Bestellung in einem Onlineportal
abgespeichert. Der Zugang wird mit einem Veranstaltungspasswort Ihnen zur Verfügung gestellt. Das Passwort ist für ALLE
Besucher der jew. Veranstaltung identisch, somit können Besucher aus allen Fotos der jew. Veranstaltung wählen. Das Passwort
erhalten Sie nach dem Veranstaltungstag per E-Mail. Wenn Sie in der Vergangenheit regelmäßige Informationen zur Jugendweihe
von uns erhalten haben, wird das Passwort automatisch auch an diese E-Mail gesendet. Wurde keine E-Mail angegeben oder Sie
haben nie eine von uns erhalten, müssten Sie uns Ihre E-Mail dafür senden. Dies können Sie heute schon erledigen! Individuelle
Passwörter sind auf Wunsch möglich, der Aufwand für das Separieren der Fotos/Anlegen der Ordner etc. wird mit 25 Euro je
individuellem Passwort in Rechnung gestellt.
Mit der Zahlung des Fotoservices sind Sie datenschutzrechlich damit einverstanden, dass Ihr Kind am Veranstaltungstag fotografiert
werden darf und diese Bilder wie beschrieben abgespeichert werden dürfen. Diejenigen, die keinen Fotoservice buchen und auch
nicht möchten, dass auf irgendeinem Bild der Teilnehmer/ Kind oder Familie im Saal zusehen ist, müssen dies uns bitte mitteilen,
die Familien werden dann im oberen Rang platziert, dort wird nicht fotografiert. Bitte denken Sie daran, dass wir dann Ihr Kind auch
nicht mit aufs Klassenfoto nehmen können.

STELLPROBE
Der Stellprobentermin für Ihre Klasse wird noch bei uns besprochen und mit den Häusern vereinbart. Per E-Mail wird der Termin
rechtzeitig bekannt gegeben und auch nochmal vom Elternsprecher weitergeleitet.

ACHTUNG, bei allen Mitteilungen an uns bitte stets den Teilnehmername/ Klasse/ Veranstaltungstag angeben!

