Erlaubnis von Foto- und Filmveröffentlichungen
1. Vertragsparteien

(Fotografin)

(Modell)

Name:

Diana Freydank

______________________________ ______

Geboren am:

06 / 01 / 1985

____ / ____ / ________

Kontakt:

0151 59 17 90 83 | info@diana-freydank.de
Arthur-Hoffmann-Str. 94 | 04275 Leipzig

2. Gegenstand des Vertrages
Der Vertrag gilt für ein Fotoshooting am / /2016. Modell und Fotografin vereinbaren die Erlaubnis für
die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen. Der Begriff „Foto“ erstreckt sich sowohl auf Fotos, Negative,
Dias, Reproduktionen als auch auf jegliche Form von Bilddateien.
Beide Parteien können Körperhaltungen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen.
Das Modell erhält eine CD/DVD mit einer Auswahl an Fotos.
Eventuell anfallende Kosten für Reisen und das Anmieten eines Studios:
[x] übernimmt die Fotografin
[ ] übernimmt das Modell
[ ] werden zu gleichen Teilen vom Modell und der Fotoartistin übernommen.
Das Shooting findet im Rahmen eines TfP-Shootings (Time-for-Prints) statt. Das heißt, das Shooting
findet ohne jegliche geldliche Bezahlung statt. Die Zeit (engl. time), die das Modell investiert, wird mit
den Fotoabzügen (engl. prints) der Fotografin „verrechnet“.
Das Modell ist berechtigt zum Shooting eine Person Ihres Vertrauens mitzubringen, welche sich
verpflichtet den Ablauf der Aufnahmen nicht zu beeinflussen oder zu stören. Sollte dies dennoch der Fall
sein, kann die Begleitperson von der Fotografin vom Platz verwiesen werden.

3. Nutzung der Fotografien / des Aufnahmematerials
Beide Vertragspartner sind berechtigt, die produzierten Fotos ohne jede zeitliche, örtliche und
inhaltliche Einschränkung in veränderter und unveränderter Form für folgende Zwecke zu verwenden
sowie auf jeglichen Arten von Speichermedien aufzubewahren.
[x] Private Zwecke
[x] Öffentlichkeitsarbeit / Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Plakate, Flugblätter)
[x] Digitalen Medien (Internet. Kommerzielle und soziale Netzwerke sind ausgeschlossen.)
[x] als Druck auf Papierformat für künstlerische Präsentationen und in Fotobüchern

4. Vereinbarungen zu den Bilderrechten
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Das Urheberrecht verbleibt bei Diana Freydank, geboren am 06.01.1985, jedoch besteht für beide Seiten
ein Nutzungsrecht. Diesbezüglich besteht für beide Seiten eine Informationspflicht und beide Seiten
haben ein Vetorecht.
Das Modell erklärt sich damit einverstanden, dass die Aufnahmen ggf. mit anderen Bilder, Texten oder
Grafiken kombiniert, verschnitten, verändert oder modifiziert werden. Die Fotografin versichert, dass
Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung dienen. Die Verfremdung in pornografische Inhalte
ist untersagt.
Die Fotos dürfen nicht in Medien mit pornographischen oder menschenverachtenden Inhalten
veröffentlicht werden.

5. Sonstiges
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen, Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Die Nennung des Namens des Modells bei Veröffentlichung der Bilder durch der Fotografin ist, sofern
möglich:
[ ] gestattet
[ ] nicht gestattet.
Das Modell ist mit den folgenden Namen zu nennen:
[
[
[
[

] keinen Namen
] nur den Vornamen
] den vollen Vor- und Zunamen
] den gewünschten Künstlernamen des Modells: ..............................................................

Die Namensnennung der Fotografin bei Veröffentlichung der Bilder ist durch das Modell ist gestattet.

Das Modell versichert zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser
Vereinbarung im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein, sowie nicht unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden Rauschmitteln zu stehen und
nicht unter Zwang – gleich welcher Art – zu handeln. Das Modell versichert weiterhin, Umfang, Inhalt,
Art, Form und die Dauer des Fototermins mit der Fotoartistin im Vorfeld abgestimmt zu haben.
Sämtliche Fragen wurden im Vorfeld zur vollsten Zufriedenheit des Modells beantwortet. Das Modell
hat ein beiderseits unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung erhalten.
Diese Vereinbarung gilt auch für eventuell folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wird.

..............................................................

..............................................................

Diana Freydank (eigenhändige Unterschrift)

Modell (eigenhändige Unterschrift)

Leipzig /

..........................................................................................................................

Ort / Datum

Bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten.
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