Model Release (TFP-Shooting)
Das Modell überträgt dem Fotografen alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem
aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bildmaterial ohne zeitliche und räumliche Beschränkung.
Rechteübertragung (Fotomodell)
Zwischen dem Fotografen: _____________________________ und
Name:

__________________________________ Vorname:______________________________________

Straße: _________________________________________________________________________________
PLZ/Ort: _____________

_____________________________________

geboren am: ___.___._______

Telefon: ________/_________________

wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den am
............................... von dem Modell angefertigten Aufnahmen auf den Fotografen übertragen werden. Der
Fotograf darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in
unveränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, ungeachtet
der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) publizistisch
zur Illustration und zu Werbezwecken verwenden. Das Modell überträgt dem Fotografen gleichzeitig alle
Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande
gekommenen Bildmaterial ohne zeitliche Beschränkung. Die Namensnennung des Modells steht im Ermessen
des Fotografen.
Der Fotograf weist ausdrücklich darauf hin, dass keines der Bilder zur Veröffentlichung in fragwürdigen Medien
und Internetseiten und oder pornographischen oder ähnlich unseriösen Medien veröffentlicht wird.
Das Modell erhält als Honorar vom Fotografen schnellstmöglich eine CD mit einer großen Auswahl der
gemeinsam angefertigten Fotos. Das Modell darf sich dann 10 Fotos aussuchen, die der Fotograf professionell
bearbeitet und dem Modell auf CD zusendet. Diese dürfen vom Modell für nicht-kommerzielle Zwecke und zur
Eigenwerbung auf der eigenen Webseite oder in Modellforen verwendet werden. Das veröffentlichen in sozialen
Netzwerken darf nur stattfinden, wenn der Fotograf auf dem Bild markiert wird. Das Copyright des Fotografen
darf nicht entfernt werden.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen
bedürfen der Schriftform.
Salvatorische Klausel
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Vertrages der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile dieses Vertrages in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

______________________

______________________________________________________________

Datum Unterschrift
Zusatzerklärung bei minderjährigen Modellen
Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden
Vereinbarung.

______________________

______________________________________________________________

Datum und Unterschrift der Eltern oder des sonstigen gesetzlichen Vertreters

