Modellvertrag
(Model-Release für TfP-Shootings)
Gerhard Lindemann
Amselweg 3
69239 Necharsteinach
Tel.: 06229 422 93 99
gl@kavis-design.de
nachfolgend Fotograf genannt
und
Name: ______________________________________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________
Geboren am:_________________________________________________________
Telefon / eMail: ______________________________________________________
nachfolgend Modell genannt
vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und
Veröffentlichung der am ____.____.________ durch den Fotografen von dem Modell angefertigten Fotos auf
den Fotografen übertragen werden.
Das Modell erhält als Honorar unmittelbar nach dem Shooting sämtliche Fotos, die nicht bereits vorher
gemeinsam gelöscht wurden, unbearbeitet auf CD/DVD als JPEG. Nach Wahl des Fotografen werden Fotos
nachbearbeitet und dem Modell zur Verfügung gestellt. Die nachbearbeiteten Fotos kann das Modell für
persönliche Zwecke sowie zur Eigenwerbung (z.B. Bewerbungen, Modelmappe, die eigene Website, Sedcards ,
Profile in sozialen Netzwerken, etc.) frei und kostenlos nutzen. Das gilt auch für Webseiten, Datenbanken oder
Kataloge von Modelagenturen oder sonstigen Dritten, soweit dabei keine Nutzungsrechte abgetreten werden
müssen. Bei der Nutzung auf der eigenen Website des Modells nennt das Modell den Fotografen und setzt einen
Link auf www.digitaler-fotokurs.de (auch Deeplinks sind erlaubt).
Auf Wunsch des Models können weitere Fotos bearbeitet werden. Die Freigabe der Veröffentlichungsrechte für
diese Fotos erfolgt nach Absprache mit dem Fotografen und wird schriftlich bestätigt.
Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten. Diese Vereinbarung gilt auch
für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
Es gilt deutsches Recht. Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
Zusatzvereinbarung bei Akt/Teilakt
Akt und Teilakt nur auf ausdrücklichen Wunsch des Modells.
Aktfotos, auf denen das Modell zu erkennen ist, sind zunächst für beide Seiten ohne Veröffentlichungsrechte.
Nur das Modell entscheidet über die Freigabe der Rechte an diesen Fotos. Die Freigabe erfolgt schriftlich für
jedes Foto. Ohne Freigabe durch das Modell dürfen weder der Fotograf noch das Model diese Fotos
veröffentlichen.

Datum, Unterschrift
Fotograf

Datum, Unterschrift
Modell

