Modelvertrag für TfP-Shooting

zwischen

Fotograf:

Model:

Sven Brauns

…………………………………………………………

Siedlerstraße 6d

…………………………………………………………

93083 Obertraubling

…………………………………………………………

timeless-picture

Künstlername:

…………………………………..

timeless-picture@sven-brauns.de

e-mail:

………………………………….

Vertragsgegenstand
Fotoshooting am:

……………………………

Dauer:

…………………………...

in:

…………………………………………...

Art der Fotos:

[ ] Portrait

[ ] Fashion

[ ] Akt

[ ] Teil-Akt

[ ] Dessous

Speichermedium:

[ ] CD

[ ] DVD

Dateiformat:

[ ] jpeg

[ ] tif

Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Das Model ist berechtigt eine Person
ihres Vertrauens mitzubringen, welche sich jedoch nicht störend auf den Ablauf der Aufnahmen
auswirkt. Beide Parteien können Bildideen, Körperhaltungen sowie Aufnahmeorte vorschlagen bzw.
ablehnen.
Sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der durch den Fotografen vom Model
angefertigten Fotos, werden hiermit unwiderruflich und zeitlich unbefristet auf den Fotografen
übertragen, ausgenommen hiervon ist die Veräußerung oder Veröffentlichung der Fotos in
Medienrubriken mit unseriösen oder pornografischen Inhalten. Eine kommerzielle Nutzung der Fotos
oder Abtretung der Bilderrechte an Dritte kann erfolgen, bedarf jedoch der gesonderten schriftlichen
Zustimmung beider Parteien (Nutzungsvertrag). Ist die Zustimmung nicht vertraglich erfolgt, wird die
kommerzielle Nutzung der Fotos oder Abtretung der Bilderrechte an Dritte ausgeschlossen.
Die Nennung des Künstlernamens des Models bei Veröffentlichung zur Eigenwerbung obliegt dem
Ermessen des Fotografen. Das Model erhält eine CD/DVD mit den Originalaufnahmen in
unbearbeiteter Form (.jpg) ausschließlich gelöschter Fehlaufnahmen. Weiter erhält das Model die
vom Fotografen ausgesuchten und bearbeiteten Fotos je erfolgreich umgesetzter Szene in einer
Druck- und web- optimierten Form auf dem Datenträger. Die Anfertigung von Papierabzügen wird
falls gewünscht gesondert vereinbart. Das Model darf die Fotos zur Eigenwerbung veröffentlichen.
Eine kommerzielle Nutzung ist nicht zulässig. Das Model wird gebeten, nur bearbeitete Fotos auf ihrer
Sedcard zu veröffentlichen. Vom Fotografen bearbeitetes und kenntlich gemachtes Bildmaterial darf
in keiner Form verändert werden.
Für mitgebrachte Gegenstände oder Kleidungsstücke wird keinerlei Haftung übernommen.
In Fällen von Beschädigung, Verlust oder Unfällen einschließlich Datenverlust sprechen sich beide
Vertragspartner gegenseitig von jeglicher Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige oder grob
fahrlässig herbeigeführte Schäden.

…………………………………………..

………………………………………………….

Datum,

Datum,

Unterschrift Fotograf

Unterschrift Model

