Model Release TFP-Shooting (TFP = Time for Pictures) V6
Vertrag zwischen:

Als Modell
Name, Vorname:............................................................................................................................................
Straße, HausNr.:............................................................................................................................................
PLZ, Wohnort:................................................................................................................................................
Tel.-Nr:....................................................................Geb.-Datum:...................................................................
E-Mail-Adresse:..............................................................................................................................................
Als Fotograf
Name, Vorname:
Straße, HausNr.:
Plz,Wohnortz:
Tel.-Nr.:
E-Mail-Adresse:
⦁

Pfeifer, Frank
Schreberstraße 41,
01169 Dresden
0171 3015814
info@f-shot.de

Geb.-Datum:

12.03.1974

Für alle Foto/Video-Aufnahmen, welche am (Datum, Zeitraum, Ort) .........................................................................................
vom o.g. Fotografen angefertigt wurden, eingeschränkt auf folgende Art der Aufnahmen:
...........................................................................................................................................................................
übertrage ich (o.g. Modell) als abgebildete Person uneingeschränkt1 und unwiderruflich dem o.g. Fotografen seinen Erben,
Rechtsvertretern und Nachfolgern, Rechtspersonen, für die o.g. Fotograf handelt, und Rechtspersonen, die mit der Befugnis und Berechtigung
von o.g. Fotograf handeln das uneingeschränkte Recht1 und die uneingeschränkte Erlaubnis, fotografische Abbildungen sowie
Bewegtbildaufnahmen ("Videos") in allen Formaten von mir und solche, auf/in denen ich teilweise oder vollständig zu sehen bin, kombiniert
oder verändert in Art oder Form, im Zusammenhang mit meinem eigenem oder einem fiktiven Namen urheberrechtlich zu schützen, zu
verwenden, wiederzuverwenden, zu veröffentlichen und neu zu veröffentlichen, ohne Einschränkung hinsichtlich Änderungen und
Umgestaltungen oder Vervielfältigungen des Materials in Farbe oder anderweitig durch jetzt bekannte oder hernach bekannt werdende Medien
ausschließlich zur NICHT-kommerziellen Nutzung (d.h. insbesondere für Eigenwerbung des Fotografen auf Webseite des Fotografen oder
Fotografenportfolios). Die Veröffentlichungen bzgl. jeglicher Formen von Medien sind hiermit umfasst. Ansprüche gegen Dritte sind dabei
ausgeschlossen.

⦁

Hiermit verzichte ich(o.g. Modell) auf alle mir zustehenden Rechte an der Überprüfung und Genehmigung des fertigen Produkts / der fertigen
Produkte, von Werbetexten und Druckerzeugnissen, die in Zusammenhang hiermit verwendet werden können, sowie an Verwendungen des
fertigen Produkts / der fertigen Produkte.

⦁

Hiermit entbinde und entlaste ich (o.g. Modell) den o.g. Fotografen, seine Erben, Rechtsvertreter und –Nachfolger sowie alle Personen, die
mit seiner Befugnis oder Berechtigung handeln und Personen, für die o.g. Fotografen handelt, und halte sie schadlos von jeglicher Haftung
aufgrund Verwischen, Verzerrung, Änderungen, optischer Täuschungen oder der Verwendung in zusammengesetzter Form, ob absichtlich oder
auf andere Weise, die möglicherweise bei der Aufnahme des Bildes oder in dessen weiterer Verarbeitung und Veröffentlichung entstehen oder
erzeugt werden, unter anderem hinsichtlich Ansprüchen durch Ehrverletzung und Verletzung der Privatsphäre.

⦁

Das Model bekommt für das Shooting und für die Verwendung der Aufnahmen .........(Anzahl) Fotos in digitaler Form (optimiert für
http://www.model-kartei.de Breite 600px, max 150kbyte). Ein weiteres Honorar ist nicht vereinbart.

⦁

Das Model ist berechtigt, diese, vom o.g. Fotografen ausgewählten Fotos/Videos, unverändert (mit Ausnahme von Bildgrößen-Anpassungen) für
Zwecke der Eigenwerbung (in der Mappe, auf Sedcard, und im Internet auf eigenen oder Modelseiten wie beispielweise Model-Kartei.de)
ausschließlich zur NICHT-kommerziellen Nutzung zu verwenden. Hierbei hat der Hinweis auf die Urheberschaft des o.g. Fotografen bei jeder
Fotoveröffentlichung in folgender Form zu erfolgen:
Angabe der Copyright Information: "©www.f-shot.de" entweder in Form eines Wasserzeichens, oder im Bildtitel oder in der
Bildunterschrift.

Die oben erfassten Daten des Models und des Fotografen dienen nur der Vertragsabwicklung. Sie werden von beiden Parteien vertraulich behandelt.
Eine Veröffentlichung oder Weitergabe dieser Daten an Dritte ist ausgeschlossen, bzw. Bedarf der schriftlichen Vereinbarung beider
Vertragsparteien.
Ich versichere hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die für die Unterzeichnung dieses Releases erforderliche volle
Geschäftsfähigkeit besitze. Ich habe vorstehende Ermächtigung, Release und Vereinbarung vor der Unterzeichnung gelesen und verstehe den
Inhalt vollständig.
Diese Vereinbarung ist für mich, meine Erben, Rechtsvertreter und –Nachfolger bindend. Weitere Absprachen bedürfen der Schriftform. Die
Teilnahme am Shooting erfolgt auf eigenes Risiko. Bei Unfällen während der An- und Abreise, und während des Shootings haftet das o.g.
Model selbst. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die sich während des Fotoshooting ereignen.
Ausgenommen sind vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten.
Salvatorische Klausel: Die Unzulässigkeit einzelner Klauseln beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit des Gesamtvertrages. Dieser ist dann nach Sinn
und Zweck entsprechend auszulegen.

Unterschrift Fotograf, Ort, Datum
Unterschrift Model, Ort, Datum
1 Ohne sachliche, zeitliche und räumliche Beschränkung. Die Rechte-Übertragung schließt hiermit auch die Möglichkeit der Veränderung der Bilder
auf digitalem oder sonstigen Wege mit ein.

