Modelvertrag – TFP-Shooting
zwischen

Dr. Manfred Spaude, Schraberg 16, 58313 Herdecke, Tel.: 02330-807302, email: msp08@gmx.de
- nachfolgend „Fotograf“ genannt –
und

Name, Vorname:

_____________________________________________

geb. am:

Anschrift:

____________________________________________________________________________________

email:

_____________________________________________

Telefon:

________________________

________________________

- nachfolgend „Model“ genannt -

1.

Gegenstand des Vertrages

Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am ____________________ für die Dauer von voraussichtlich ________ Stunden.
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Fotograf und Model vereinbaren die Anfertigung von Fotos in
folgender Form:
( ) Portrait
( ) sonstige Aufnahmen

( )Fashion

( ) Dessous

( ) Teilakt

( ) klassischer Akt

…..……………………………………………………………………………………………………………..…..

Beide Parteien können Körperhaltung und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen.

2.

Vereinbarung zu den Pflichten der Vertragsparteien

Die Aufnahmen erfolgen auf TFP-Basis (time for prints). Das Model erhält als Honorar innerhalb von ____ Wochen eine CD /
DVD / USB-Stick mit einer Auswahl der gemeinsam angefertigten und ggf. bearbeiteten Fotos. Es erfolgt keine Erstattung von
Kosten für die An- und Abreise. Mit dem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.
Das Model ist berechtigt, zum Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen. Diese Person wird den Ablauf der
Aufnahmen nicht beeinflussen oder stören.

3.

Vereinbarung zu den Bildrechten

Sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den durch den Fotografen von dem Model angefertigten Fotos
gehen unwiderruflich und zeitlich unbefristet auf den Fotografen über; ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung oder
Veräußerung der Bilder und/oder die Veröffentlichung in pornografischen oder ähnlichen unseriösen Medien.
Das Model darf die vom Fotografen angefertigten Fotos für persönliche Zwecke und für Eigenwerbung z.B. Bewerbungen,
Model-Mappe, eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf bzw. in Internetseiten, Datenbanken, Katalogen von Modelagenturen
oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden. Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte
an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen, sofern nicht vorher hierüber eine separate
schriftliche Vereinbarung mit dem Fotografen getroffen wird. Bei jeder Verwendung ist vom Model ein Urhebervermerk mit
anzugeben. Bei Veröffentlichung der Fotos sind Veränderungen der Bilddateien nicht gestattet. Das Model trägt die volle
rechtliche Verantwortung für die übergebenen Fotos.

4.

Namensnennung

Bei Veröffentlichungen durch den Fotografen gilt:
( ) Vorname des Models
( ) Künstlername des Models ______________________

( ) keine Namensnennung.

O.g. Vereinbarungen gelten auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
Die Bedingungen / Vereinbarungen habe/n ich / wir gelesen und erkenne(n) sie durch Unterschrift an.

Herdecke ,
___________________________
Ort / Datum

_____________________________
Fotograf

___________________________
Ort / Datum

_____________________________
Model

_____________________________
Erziehungsberechtigte/r des Models
(falls das Model noch nicht volljährig ist)

