teIlnahMeforMular
guT zu Wissen

so funkTioniErt diE sacHe

es gibt zwei foRmulaRe - niMm biTte dAs riChtige.

jeDes dEiner foTos mUss iM inTerneT abrUfbar sein und BekomMt eineN
EigeneN beStell-link (Via lInkgeNeratOr odEr auTomatisCh).

„fotOküNstler“ bist Du, wenn du fOtokuNst vErkauFen möChtest.

miThilfE des liNks köNnen kuNden daS foTo samT biLderrAhmen

(seitE 2)

BestellEn. deN biLdpreIs beStimmSt du (Siehe foRmular).

alS „auFtragSfotoGraf Oder foTostuddIo“ machSt du vorwIegenD

im fall eineR besTelluNg wiRst dU autOmatiSch iNformieRt.

auFnahmEn voN meNschen. (seitE 3)

scHicke dann zeitNah dAs beStelltE foTo in drUckqualItäT und wir
küMmern uns Um alLes wEiterE - aUch dIe auSzahlUng aUf deIn konTo.

schIcke Das rIchtigE foRmulaR ausgEfüLlt uNd unTerscHriebEn zurüCk.
naCh eiNer prüFung eRhäLst dU deinE KüNstleR-id und Alles weiterE

miT der api stehEn diR zahLreichE toOls zuR veRfüguNg. du kannSt es

Von mIr. in der reGel kAnnst du sOfort loslegEn.

SicheR machEn, urlaUb neHmen Und eIne sTatisTik aBrufen.
wWw.Luxad.De/aPi

teIlnahMeforMular
FüR fotOküNstler
biTte aUsdruCken Und auSfüLlen peR poSt an luxAd, anDreas davId,
moMmsensTr. 42, 10629 berlIn. odEr peR maIl an inFo@Luxad.De

deiN voR- unD naChname
deinE anSchriFt

prEis pRo quAdratZentiMeter

Z.B. 0,045 euro

beIspiel: 20 X 20 cM drUckgröße, paPierqUalitäT 1
biLdpreiS = 20 x 20 x 1 x 0,045 eurO = 18 eurO (inKl. mwst)
KüNstleR-id

niCht auSfüllEn!

abZug voM biLdpreIs

niCht auSfüllEn!

teLefonNummer
e-maIl

du
ort, datUm, unTerscHrift

weBseite
stEuernUmmer
mwsT-beFreit?
koNtonuMmer o. Iban
baNkleiTzahl O. bic

( ) ja

( ) neIn

luxAd
ort, datUm, unTerscHrift

teIlnahMeforMular
FüR foTostuDios / auFtragSfotoGrafen
biTte aUsdruCken Und auSfüLlen peR poSt an luxAd, anDreas davId,
moMmsensTr. 42, 10629 berlIn. odEr peR maIl an inFo@Luxad.De

prEis prO fotO (biLdbeaRbeitUng eTc.)

Z.B. 5,00 euRo

prEis pRo quAdratZentiMeter

Z.B. 0,015 euro

beIspiel: 20 X 20 cM drUckgröße, paPierqUalitäT 1
biLdpreiS = 5,00 + 20 x 20 x 1 x 0,015 eurO = 13 eurO (inKl. mwst)

deiN voR- unD naChname
deinE anSchriFt

KüNstleR-id

niCht auSfüllEn!

teLefonNummer

abZug voM biLdpreIs

niCht auSfüllEn!

e-maIl
weBseite

du

ust-id-nr. / stEuernUmmer
abreChnunG mit mwst?

ort, datUm, unTerscHrift
( ) ja

( ) neIn

koNtonuMmer o. Iban
baNkleiTzahl o. bic

luxAd
ort, datUm, unTerscHrift

