Model-Vertrag (TFCD-Shooting)
Zwischen
Timo Bartels
Bonnenring 177
47877 Willich
Tel. 0175/318 0548
E-Mail: Timo@Bartels-Online.net
- nachfolgend "Fotograf" genannt und
_______________________________________________
(Vor –und Nachname)
_______________________________________________
(Geburtsdatum)
_______________________________________________
(Straße)
_______________________________________________
(PLZ, Wohnort)
_______________________________________________
(Telefon u. E-Mail)
- nachfolgend "Model" genannt wird folgendes vereinbart:
1.)

Der Fotograf darf die im Rahmen des Shootings am _________________
erstellten Fotografien unwiderruflich zeitlich und räumlich uneingeschränkt
verwenden und veröffentlichen.

2.)

Das Model erhält an den im Rahmen dieses Shootings entstandenen
Fotografien ein zeitlich und räumlich unbegrenztes einfaches Nutzungsrecht.
Bei einer nicht kommerziellen Verwendung bzw. Veröffentlichung ist ein
Hinweis auf das Urheberrecht des Fotografen, soweit möglich, anzubringen
(z.B. durch den Hinweis: "Fotograf: Timo Bartels" und/oder einen Verweis auf
die Homepage “www.bartels-online.net“).

3.)

Die Rechte aus Punkt 1.) und 2.) finden ihre Grenzen dort, wo die
Verwendung bzw. Veröffentlichung in pornografischem Umfeld oder in einer
dem guten Ruf des Models oder Fotografen objektiv schädlichen Art und
Weise erfolgen würde.

4.)

Dem Model sowie dem Fotograf ist die kommerzielle Nutzung der Fotografien
untersagt.
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5.)

Eine weitere Bearbeitung der Bilder durch Dritte ist nicht zulässig. Bei einer
Bearbeitung der Bilder durch das Model ist ein Hinweis hierauf bei einer
Veröffentlichung erforderlich.

6.)

Das Model erhält spätestens zwei Wochen nach dem Shooting eine CD bzw.
DVD mit einer Auswahl1 der im Rahmen des Shootings entstandenen Bildern
(unbearbeitet im JPG -und DNG-Format) sowie einer bearbeiteten
Auswahl von mindestens 10 Bildern.

7.)

Grundsätzlich erfolgt die Weitergabe persönlicher Daten des Models durch
den Fotografen an Dritte nur nach Zustimmung für den Einzelfall. Der
Fotograf darf den Künstlernamen bzw. den Vornamen und den ersten
Buchstaben des Nachnamens des Models bei Bildbeschreibungen und zur
Differenzierung verwenden.

8.)

Ansprüche einer Partei an die andere Partei, über die oben genannten
hinaus, sind ausgeschlossen.

9.)

Das Model hat seine Volljährigkeit durch Personalausweis nachgewiesen.

10.)

Diese Vereinbarung gilt, bis auf Widerruf, auch für zukünftige Shootings.

11.)

Diesem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde, mündliche Nebenabreden
wurden nicht getroffen, Änderungen bedürfen der Schriftform.

12.)

Die eventuelle Unwirksamkeit eines Punktes berührt nicht die übrigen
Punkte.

___________________________________________________________________
(Datum/Ort, Unterschrift des Fotografen)

___________________________________________________________________
(Datum/Ort, Unterschrift des Models)
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Bei einem Portrait Foto Shooting ist mit einem “Ausschuss“ (falsch belichtete, verwackelte oder unscharfe Fotos) von bis zu
30% zu rechnen. Der Fotograf behält sich das Recht vor, die gesamte Zahl der Fotos, die beim Foto Shooting entstanden sind,
zu bewerten und einer Vorauswahl zu unterziehen. Auf der CD bzw. DVD werden dem Model ausschließlich die Dateien zur
Verfügung gestellt, die die Vorauswahl des Fotografen bestanden haben.

