Model-Vertrag (tfp)
Name

:

Andreas Ehrhardt

Anschrift

:

04329 Leipzig

Tel u. E-mail :

01635575572

Falterstr. 27
fotografie.andreas@ae-foto.de
-

nachfolgend Fotograf genannt –

-

nachfolgend Model genannt –

und

Name :
Anschrift :
Geboren am :
Tel u. E-mail :

vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und
Veröffentlichung an den am .................. durch den Fotograf von dem Model angefertigten Fotos auf den
Fotografen übertragen werden; ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der
Bilder. Der Fotograf kann die Fotos zur Eigenwerbung auf seiner Homepage verwenden. Die Namensnennung
des Models steht im Ermessen des Fotografen.
Das Model erhält vom Fotografen von dem Shooting eine großen Anzahl der gemeinsam angefertigten und
vom Fotografen bearbeiteten Fotos als Honorar. Diese Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und
Eigenwerbung wie z.B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards etc.
( auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken, Katalogen usw.) frei und kostenlos verwenden. Darüber hinaus
ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke,
jedoch ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.
Jegliche kommerzielle Nutzung ist nur mit dem ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis des Models und des
Fotografen in Vertragsform zulässig.
Der Fotograf verpflichtet sich persönliche Daten wie Nachname, Adresse und weitere Kontaktdaten wie etwa
Email/Telefonnr. des Models vertraulich zu behandeln, zu speichern und nicht an Dritte weiterzugeben. Das
Fotografieren, Veröffentlichen, Bearbeiten und Speichern der Fotos ist eine Verarbeitung personenbezogener
Daten des Models (lt. DSGVO) und mit Unterzeichnung des Vertrages vom Model ausdrücklich gestattet. Die
Fotos können elektronisch per Internet / Provider (lt. DSGVO über Dritte) an das Model übergeben werden.
Aus Urheberrechts-Beweisgründen können die Fotos vom Fotografen 30 Jahre gespeichert werden. Es steht dem
Fotografen eine Aufwandsentschädigung zu, wenn das Recht des Fotografen auf Verwendung der Fotos zur
Eigenwerbung vom Model entzogen wird.
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anders
vereinbart wird.
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