ANFRAGE FÜR AUFNAHMEN
FOTO / VIDEO / DROHNENFLUG
Die Aufnahme von Fotograﬁen, Videos und Drohnenﬂüge ist im Fond-de-Gras geregelt.

ANFRAGE FÜR AUFNAHMEN

Je nach Ort und Thema der Aufnahmen können Kosten anfallen. Um die nö�ge Genehmigung für Aufnahmen
innerhalb oder außerhalb eines Mine�Foto
Park Fond-de-Gras
zu erhalten, füllen Sie bi�e das beigefügte
/ VideoGebäudes
/ Drohnenflug
Formular (Link) aus und senden Sie es per E-Mail an uns: info@mine�park.lu zurück.

Person

Firma

Name: …………………………………………………………

Name der Firma: …………………………………………….

Vorname: ……………………………………………………

Hauptsitz: …………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………….

………………………………………………..………………………

..…………………………………………………………………

Zuständige Person: ………………………………………….

Telefon: …………………………………………………….
E-Mail: ……………………………………………………….

Telefon: ………………………………………………………….
E-Mail: …………………………………………………………….

Art der Aufnahme
Fotografie

Video

Drohnenflug

Thema
o
o
o

o
o

Künstler Porträt/Model/Mode
Hochzeit/Kommunion/Schwangerschaft
Werbe/Promotion

Landschaft/Natur
Sonstiges, bitte angeben ……………………….

Ort der Aufnahme (mehrere Kästchen können angekreuzt werden)
o
o
o
o
o

Hall Paul Wurth (Fond-de-Gras)
Krämerladen Victor Binck (Fond-de-Gras)
Außenbereich Fond-de-Gras (außer Bahnhof vom Train 1900 und direkte Umgebung)
Bahnhof vom Train 1900 und direkte Umgebung (Fond-de-Gras)
Lokomotive/Wagen vom Train 1900 in Bewegung

o

Lokomotive/Wagen vom Train 1900 im Stillstand

o

Sie möchten eine bestimmte Lokomotive/Wagen? Bitte angeben ………….………………………………………………………………………………………
(aus technischen Gründen ist diese Option nicht immer möglich)
Sie möchten eine bestimmte Lokomotive/Wagen? Bitte angeben ……………………………………………………………………………………………………
(aus technischen Gründen ist diese Option nicht immer möglich)

Umkleideraum Salle des Pendus (Lasauvage)

Tag und Uhrzeit
Die Aufnahmen in der Paul Wurth Halle, im Krämerladen Victor Binck und in der Salle des Pendus
finden nur von Montag bis Freitag statt.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

den ………………………. von……………… bis ………………
den ………………………. von……………… bis ………………
den ………………………. von……………… bis………………
den ………………………. von……………… bis ………………
den ………………………. von……………… bis……………….
den ………………………. von……………… bis……………….
den ………………………. von……………… bis……………….

Wird der Fotograf/Videofilmer bezahlt?

Ja

Nein

Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Conditions
générales
1. Contrat
La réservation définitive n’est conclue qu’après réception par le Minett Park, d’un exemplaire du bon
1. Vertrag
de commande signé par le client, contenant au verso, les présentes conditions générales de la mise
Die
endgültigePar
Reservierung
dann
abgeschlossen,
wenn
Minett générales.
Park das unterschriebene
à disposition.
la signature,istle erst
client
reconnaît
sans réserve
cesder
conditions
Angebot vom Kunden erhalten hat. Mit seiner Unterschrift, erkennt der Kunden vorbehaltlos die
2. Motif de la mise à disposition
allgemeinen Bedingungen, welche auf der Rückseite des Angebots sind, an.
La mise à disposition du lieu, se fait exclusivement pour la séance telle que décrite dans le bon de
2. Grund der Bereitstellung
commande. Une modification du motif de la mise à disposition doit être établie avant sa date prévue.
Der
Ort rétrocession
wird ausschließlich
für àdie
im Angebot
Aufnahme zur Verfügung gestellt. Eine
Aucune
de la mise
disposition
à unbeschriebene
tiers n’est possible.
Änderung muss vor dem geplanten Datum festgehalten werden. Die Übertragung des Angebots auf eine
3. Tarifs et paiement
andere Person ist nicht möglich.
Les tarifs facturés sont ceux indiqués du bon de commande. Sauf stipulation contraire, les factures sont
3. Preis und Bezahlung
payables en EUR dès réception, par virement sur le compte bancaire du Minett Park.
Der Preise ist in dem Angebot angegeben und die Rechnungen ist zahlbar bei Empfang, durch
4. Exploitation préjudiciable
Überweisung auf das Bankkonto des Minett Park Fond-de-Gras.
Le client s’engage à ne pas faire des photographies ou vidéos à caractère politique, pornographique,
4. Vorurteilsbehaftete Ausbeutung
pédophile, raciste ou toute autre exploitation préjudiciable. Le client s’interdit de procéder à toute
Der
Kunde verpflichtet
sich, keine
pornografische,
rassistische
oder andere
exploitation
de photographies,
vidéospolitische,
ou vol en drone
susceptiblespädophile,
de porter atteinte
à la réputation
de
vorurteilsbehaftete
Aufnahmen zu machen. Der Minett Park verbietet jegliche Verwertung von
l’image du Minett Park.
Fotografien, Videos oder Drohnenflügen, welche seinem Ansehen schaden können.

Lieu et date
Ort und Datum

Signature
Unterschrift

Minett Park Fond-de-Gras
2, Fond-de-Gras L-4576 Niederkorn
Minett
Park26
Fond-de-Gras
Tél. +352
58 20 69
2, Fond-de-Gras / L-4576
Niederkorn
www.minettpark.lu
info@minettpark.lu
Tél. +352 26 58 20 69
www.minettpark.lu / info@minettpark.lu

