Model-Vertrag und Rechte-Übertragung
(TFP – Lordka v10)

__________________________________________________________
Name des Models und Künstlername
__________________________________________________________
Strasse und Hausnummer
__________________________________________________________
PLZ und Wohnort
__________________________________________________________
Telefon und Mail
Geburtsdatum
nachfolgend "Model" genannt Mit ihrer Unterschrift treffen das oben genannte Model (im Falle der Minderjährigkeit des Models auch dessen
Eltern / Vormund / gesetzlicher Vertreter) und der oben genannte Fotograf die nachfolgende Vereinbarung:
1. Der Fotograf erstellt in einvernehmlicher Absprache hinsichtlich Ort und Termin Fotografien von dem Model.
Art und Inhalt der Aufnahmen beinhalten:
Bitte nicht zutreffendes streichen (Begriffserklärung auf der Homepage des Fotografen)
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]

Portrait
Fashion / People
Bademode/ Dessous
Teilakt
klassischer Akt
freizügiger Akt
Fetisch

Ergänzungen/Einschränkungen:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

.
Die Dauer des Shootings wird mit _______Stunden angesetzt
2. Das Model (im Falle der Minderjährigkeit des Models auch dessen Eltern / Vormund / gesetzlicher Vertreter) erklärt sich einverstanden, die
Veröffentlichungssrechte an den Aufnahmen unwiderruflich und zeitlich und räumlich uneingeschränkt i.S.d. Paragraph 22 KUG an den
Fotografen zu übertragen. Als Gegenleistung räumt der Fotograf dem Model die Nutzungsrechte an den urheberrechtlich geschützten
Fotografien für den privaten Gebrauch gem. Ziffer 3. ein. Der Fotograf darf die Fotografien zur Darstellung seines Portfolios und unter
Nutzung aller geeigneten und verfügbaren Medien veröffentlichen, insbesondere in Ausstellungen, Ausstellungs-Katalogen und -Plakaten,
dem Internet, in Fotowettbewerben, redaktionellen Beiträgen oder Buchveröffentlichungen zur Fotografie, und darf auch Dritte damit
beauftragen. Eine Veröffentlichung der Fotografien erfolgt ohne Namensnennung des Models oder nur unter Nennung des Vornamens oder
eines Künstlernamens des Models (die Entscheidung darüber obliegt dem Model).
3. Der Fotograf tritt ein zeitlich unbefristetes, einfaches (also nicht ausschließliches) Nutzungsrecht an das Model ab. Das Model darf die
Fotografien in unveränderter Form für private Zwecke verwenden, sowie auch für die Selbstdarstellung und Eigenwerbung, nicht jedoch die
Fotografien an sich kommerziell verwerten (Urheberrecht). Das Model kann sich 5 bearbeitete Bilder zur weiteren Bearbeitung am PC
aussuchen. Mit der Übergabe/Bereitstellung der bearbeiteten Bilder an das Model sind jegliche Honorarforderungen abgegolten.
Die bearbeiteten Bilder werden nach maximal _____ Wochen an das Model im JPEG Format (per Download) übergeben. (Die Frist
beginnt mit der Übermittlung der ausgewählten Bildnummern durch das Model an den Fotografen, sollte das Model 4 Wochen nach dem
Shooting keine Bilder ausgewählt haben, so ist die Auswahl des Fotografen verbindlich!)
4. Für die Nachweissicherung der Urheberschaft verbleiben die Negative bzw. die Original-Bilddateien im Besitz des Fotografen.
Der Name des Fotografen ist in jedem Fall zu nennen. Eine Bearbeitung der Bilder darf nur mit Zustimmung des Fotografen erfolgen. Bei der
Bearbeitung durch dritte ist der Name des Fotografen zu nennen und der Name des Bearbeiters extra aufzuführen. Das Logo des Fotografen
darf von den übergebenen Bildern nicht entfernt werden. Unbearbeitete Bilder dürfen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden!
5. Diese Vereinbarung ersetzt etwaige, zu einem früheren Zeitpunkt zwischen Model und Fotograf getroffene Vereinbarungen bezüglich
Rechte-Übertragung und Nutzung der Aufnahmen, gilt jedoch nicht rückwirkend.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift des Models
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______________________________________________________
Datum, Unterschrift des Fotografen

