Model - Vertrag (TfP)

§ 1 Vertragsparteien
Name:
Anschrift:
Tel./E-Mail:

;
Foto@fredya.de

- nachfolgend „Fotograf“ genannt und
Name: ……………………………………………………………………….
.
Anschrift: ……………………………………………………………………
Geboren am: ………………………………
Tel./E-Mail: ………………………………………………………………………………………………………
- nachfolgend „Model“ genannt § 2 Gegenstand des Vertrages
Der Vertragsinhalt regelt die Bildrechte des vereinbarten Fotoshootings,
welches am …………………. . erfolgt (ist).
Das Model ist berechtigt, zum Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen. Diese Person wird
den Ablauf der Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören.
§ 3 Nutzung der entstandenen Bilder
Es werden unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für Nutzung und Veröffentlichung im
nicht kommerziellen Bereich auf den Fotografen übertragen; ausgenommen hiervon ist die
Veröffentlichung in pornographischen oder sittenwidrigen Medien.
Das Model darf die angefertigten Fotos ebenfalls unwiderruflich und zeitlich unbefristet für persönliche
Zwecke und die Eigenwerbung, z.B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, eine eigene Homepage,
Sedcards etc. (auch auf Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen oder
sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden.
Im Falle einer späteren einer kommerziellen Veröffentlichung oder Weiterverbreitung der Bilder durch eine
der Vetragsparteien ist diese dazu verpflichtet, die andere Partei zu informieren und mit einem
angemessen Anteil (i.d.R. 50%) der Vergütung zu hornorieren. Diese Verpflichtung ist nicht an Dritte
übertragbar und entfällt in dem Moment, wenn eine Erreichbarkeit in angemessener Form (weder Telefon,
noch eMail, noch Post-Adresse) nicht mehr gegeben ist
Nach individueller Absprache können einzelne Bilder auf Wunsch einer Partei von der Veröffentlichung
ausgenommen werden. Sollte dies gewünscht sein, so werden die ursprünglichen Dateinamen der
betroffenen Aufnahmen sowie ggf. eine Beschreibung und/oder eine Kopie derselben auf einem
separaten Blatt schriftlich festgehalten.

§ 4 Namensnennung des Models(/des Fotografen)
Bei jeder Veröffentlichung durch den Fotografen ist der Name des Models zu nennen. Für die
Namensnennung bei Veröffentlichung der Aufnahmen gilt:
Name des Models: ……………………………………………….
Gleiches gilt für Veröffentlichung der Aufnahmen durch das Model. Bei einer Veröffentlichung durch das
Model gilt als zu nennender Name:
Name des Fotografen: FredyA
§ 5 Honorar/Reisekosten
Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von 2 Wochen eine CD/DVD mit allen
unbearbeiteten Aufnahmen des Shootings. Ausgewählte Aufnahmen (mindestens 5 Stck.) werden
innerhalb von 4 Wochen vom Fotografen bearbeitet und in originaler und verkleinerter (600x900 Pixel)
Form per E-Mail oder Post (CD/DVD) zugesandt.
Dem Model werden Reisekosten

○ in Höhe von ………………..…..,-€
○ nicht erstattet.

Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.
§ 6 Sonstige Abreden
Diese Vereinbarung gilt auch für folgende Shootings der beiden Vertragsparteien, solange nicht
ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen wird.
Jedwede Nachbearbeitung oder Verwendung der Bilder im Zusammenhang mit pornografischen,
pädophilen oder Misshandlung (an Mensch oder Tier) darstellenden Aussagen ist beiden Parteien
untersagt.
Mit der Veröffentlichung von Aktaufnahmen bin ich

○
○
○
○
○

uneingeschränkt (FSK 18)
unter den Randbedingungen der FSK 16 Kriterien (Schambereich nicht sichtbar)
ohne Kenntlichmachung meines Gesichts
ohne Kenntlichmachung meines Gesichts und nur FSK 16

nicht
einverstanden
§ 7 Salvatorische Klausel
Entfällt einer der Punkte dieses Vertrages, verliert der Vertrag als Ganzes nicht die Gültigkeit.
………………………………. ……………………………….
Ort/Datum Fotograf
………………………………. ……………………………….
Ort/Datum Model

