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Professionelle Fotos mit Zugangsschutz: Darüber freuen sich alle Eltern!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sind Sie interessiert an professionellen Fotos der Kinder in Ihrer Einrichtung,  wollen aber selbst so 
wenig wie möglich mit der Abwicklung zu tun haben? Das Thema Datenschutz liegt Ihnen am 
Herzen?
Optionale Ergänzung während Corona-Pandemie:
Ich ermögliche Ihnen den kompletten Ablauf kontaktlos: Von der Vertragsvereinbarung via 
Videotelefonie, über das Shooting, bei dem ich mich an alle aktuellen Schutzvorgaben halte, bis hin 
zur Onlinebestellung der Fotos, sodass eine persönliche Übergabe nicht mehr nötig ist.

Sehr gern möchte ich Ihnen meine Dienste anbieten! 

Beim Fotografieren liegt es mir am Herzen, die einzigartige Persönlichkeit eines jeden Kindes in 
den Bildern festzuhalten. Zusätzlich lege ich großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit der Bilder
sowie beim gesamten Prozess des Fotografierens und Verkaufens. Hierfür biete ich Ihnen die 
perfekte Lösung, von der ich Sie und alle Eltern gern überzeugen möchte. 

Das Shooting findet in Ihrer Einrichtung statt. Am Bestell- und Bezahlprozess danach sind Sie als 
Einrichtung nicht mehr beteiligt: Alle Eltern bestellen die Bilder online, der Versand der Bilder 
erfolgt direkt zu den Eltern nach Hause und auch die Zahlungsabwicklung läuft über mich.

So funktioniert das Ganze:

 QR-Karten
Vor Beginn des Shootings erhält jedes Kind eine QR-Karte von mir. Diese setzt sich zusammen aus 
einem maschinen-lesbaren QR-Code und einem Zugangscode, der die Galerie eines jeden Kindes 
mit einem Passwort schützt. Ich fotografiere jedes Kind einmal mit der QR-Karte in der Hand, 
danach fotografiere ich das Kind. [Optional: Die QR-Karte bekommt das Kind mit nach Hause.]

 Zugriff auf die Fotos
In meinem Onlineshop lege ich nach dem Shooting mit Hilfe der QR-Codes eine geschützte Galerie 
mit allen Fotos des Kindes an. Das funktioniert auch für Klassenfotos und Gruppenfotos. Diese 
Galerien sind nicht sichtbar und nur für Kunden mit dem entsprechenden Zugangscode zugänglich.



   

 Bestellvorgang
Mit dem Zugangscode auf der QR-Karte haben alle Eltern, und nur sie, Zugriff auf die Bilder ihres 
Kindes in meinem Webshop. Sie können nach Lust und Laune von Zuhause aus sämtliche 
Fotoprodukte bestellen. Neben Fotoabzügen in verschiedenen Formaten biete ich auch digitale 
Downloads und verschiedene andere Produkte und Sparpakete an. 
[Optional: Die Eltern können wählen, ob Sie an einer Sammelbestellung teilnehmen möchten und 
damit Portokosten sparen.]

Das sind die Vorteile:
• Eltern kaufen nur die Fotos, die ihnen wirklich gefallen. Das ist nicht nur komfortabel 

sondern auch umweltfreundlich.
• Sie können in meinem Onlineshop aus einer Vielzahl an Produkten

(Sticker, Leinwände, Fototassen u.v.m.) wählen.
• Die Bestellungen werden direkt nach Hause geliefert.
• Sie können jederzeit Bilder / Produkte online nachbestellen.
• Die Bilder der Kinder sind sicher und geschützt. Alle Daten werden DSGVO-konform 

behandelt.

Meiner Erfahrung nach hat sich das QR-Code-Verfahren stets bewährt: Die Kinder haben Ihren 
Spaß, die Eltern freuen sich über den einfachen Bestellvorgang, der auch über das Smartphone 
oder Tablet einwandfrei funktioniert.

Konnte ich auch Sie überzeugen? 
Kontaktieren Sie mich gern und wir besprechen die Details.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------------

– Klaus und Sylvia Wiest -
– Tel 08221-6553
– info@fotostudio-denk.de


