Modell-Vertrag TfP (Time for Pics)
Name:

…………………………………………………………………………………..

Anschrift:

…………………………………………………………………………………..

Anschrift:

…………………………………………………………………………………..

Telefon u. E-Mail:

…………………………………………………………………………………..

-nachfolgend "Fotograf" genannt
Und
Name:

Viola Sauter

Anschrift:

Dinkelweg 7, 71229 Leonberg

Geboren am:

07.10.1989

Telefon u. E-Mail:

+49 151 64832525

info@model-la-vio.de

-nachfolgend "Modell" genannt
vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und
Veröffentlichung an den am __.__.____ durch den Fotograf von dem Modell angefertigten Fotos auf den
Fotografen sowie auf das Modell übertragen werden. Diese Fotos dürfen für persönliche Zwecke und die
Eigenwerbung wie z. B. Bewerbungen, Erstellen und Veröffentlichen einer Modell- bzw. Fotografenmappe, eigene
Ausstellungen, Homepage, Sedcards usw. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von
Modell-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwendet werden. Ausgenommen hiervon ist die
kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder und/oder die Veröffentlichung in pornographischen oder
jugendschutzgefährdeten Medien.
Beide Parteien erkennen mit Vertragsabschluss an, dass sämtliche Fotos in beidseitigen Einvernehmen angefertigt
werden/wurden, sei es durch Körperhaltung, Aufnahmeort oder eventueller Nacktheit. Das Modell ist jederzeit berechtigt zum
Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen. Eine künstlerische Veränderung der Fotos ist möglich (z. B.
Ausschnittbildung, Collagen, Rasterung...). Die Veröffentlichung der Fotos sowie die Namensnennung des Modells „La Vio“
bedarf der Absprache mit dem Modell, der Name des Fotografen muss aus Gründen des Urheberrechts jedoch genannt
werden. Der Fotograf verpflichtet sich den Nachnamen, Adresse und weitere Kontaktdaten wie etwa Email / Telefonnr. des
Modells vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Darüber hinaus ist ein Verkauf und / oder die
Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen.
Das Modell erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von 4 Wochen ab dem Shooting eine Auswahl der ausgesuchten
gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten Fotos als jpg-Dateien in voller Größe/Auflösung.
Ausgenommen sind hier z. B. unscharfe, unter- und überbelichtete, oder mehrfach aufgenommene ähnliche Bilder, sowie
Bilder, die weder für das Modell noch für den Fotografen in Ausdruck oder Pose vorteilhaft wären. Vom Modell nicht
freigegebene Fotos dürfen nicht veröffentlicht werden. Mit Erhalt der Dateien sind sämtliche Ansprüche des Modells
vollständig abgegolten. Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wird.

……………………………………………………

…………………………..

……………………………………..

Ort

Datum

Unterschrift Fotograf

……………………………………………………

…………………………..

……………………………………..

Ort

Datum

Unterschrift Modell

