Model-TfP-Vertrag
Name: ______________Volker Müller_______________________________________________
Anschrift:
Telefon u. E-Mail:
- nachfolgend "Fotograf" genannt und

Name: _________________________________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________
Telefon u. E-Mail: _______________________________________________________________
- nachfolgend "Model" genannt -

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 und/oder die Veröffentlichung in
pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien.
Das Model erhält als Honorar vom Fotografen etwa 1 Wochen nach dem Shooting eine CD mit den gemeinsam
angefertigten Fotos. Einige Fotos davon werden vom Fotografen bearbeitet. Das Model darf weitere 10 bearbeitete Fotos
vom Fotografen verlangen, die sie selbst aussuchen kann. Die bearbeiteten Fotos darf das Model für persönliche Zwecke
und die Eigenwerbung wie z. B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch
auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen 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. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig
abgegolten.
Eine Weiterbearbeitung (dazu gehört auch eine Beschneidung) der Fotos durch das Model oder Dritte ist ohne
Zustimmung des Fotografen untersagt! Ebenso dürfen keine vom Fotografen unbearbeiteten bzw. nicht freigegebene Fotos
veröffentlich werden! Wünscht das Model weitere bearbeitete Fotos des Shooting, so kann dies extra verhandelt werden.
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
Das Model versichert mit ihrer Unterschrift, dass mit ihr kein Vertragsverhältnis vorliegt, das diesem TfP-Vertrag
entgegensteht.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst
nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

......................................................
Ort / Datum

...........................................................................................
(Fotograf)

..........................................................................................
(Model)

