Model–Vertrag
zwischen
Name:
Künstlername:
Adresse:
Telefon:
eMail:
Homepage:

Ralf Leubner .................................................................................................... (Fotograf)
Ralf Leubner ....................................................................................................
Forstweg 36 ............................. , 53227 Bonn ...............................................
0228 / 43 36 544 ...................... , Mobil: 0173 / 28 56 112 ...........................
info@FotoFilmArt.de ........................................................................................
http://www.FotoFilmArt.de … oder … http://www.ralfleubner.de .....................
https://www.model-kartei.de/sedcards/fotograf/7200/ ..............................................

und
Name:
Künstlername:
geboren am:

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

Strasse:

................................................ ,

Telefon:
eMail:
Homepage:

................................................ , Mobil:
.....................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

für TFP- Shooting

PLZ Ort: .....................................................

am ……….....…………….. in …..…………………...……………………….…..……....
und alle weiteren zukünftig vereinbarten, gemeinsamen TFP-Shootings (ggf. streichen).

Vereinbarungen
Aufnahmebereiche:





Portrait
verdeckter Akt
Bodypainting





Fashion
Teil-Akt
Fetisch





Bademode
 Dessous
klassischer Akt
 Erotik
………………………………………………

Die Vertragspartner vereinbaren Haftungsausschluss. Etwaige Versicherungsangelegenheiten klärt jede Partei vorab in
Eigenregie. Ansprüche jeglicher Art gegeneinander sind ausgeschlossen. Ausgenommen sind davon Schäden durch
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Es gilt als oberster Grundsatz, dass das Model immer selbst über die persönliche Realisierung einer Fotoidee hinsichtlich
ihres eigenen Schutzes von Gesundheit, Ethik und Sachwerten entscheidet.
Alle Filme, Datenträger und Daten und sonstige zur Erbringung der Leistung erforderlichen, verwendeten und benötigten
Unterlagen (z.B. Negative, Dias, Fotoabzüge, Vergrößerungen, Dateien, Bilder, usw.) sind Eigentum des Fotografen.
Das Model überträgt dem Fotografen hinsichtlich des produzierten Bildmaterials (Foto, Ton- und Videoaufnahmen)
unwiderruflich das ausschließliche, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbefristete und uneingeschränkte Nutzungs- und
Veröffentlichungsrecht, das Recht am eigenen Bild sowie sämtliche Schutzrechte, insbesondere im Hinblick auf
Überarbeitung/Veränderung, Vervielfältigung, Verwertung, Veröffentlichung, Verbreitung und Nachdruck in und auf allen
nutzbaren Medien - auch teilweise - und zwar ungeachtet der Übertragungs-, Träger-, Präsentations- und
Speichertechniken. Eine kommerzielle Nutzung der Bilder ist ausgeschlossen. Das Model kann keine weiteren Ansprüche
geltend machen, auch nicht gegen Dritte (z.B. Webmaster, Provider, Verlag).
Das Model erhält das Recht, die erhaltenen Aufnahmen zum Zwecke der Eigenwerbung, für Präsentationszwecke,
Sedcard, die eigene Fotomappe, Wettbewerbe und auf der eigenen Homepage zu nutzen und die Aufnahmen auf
anderen Internetseiten zu Ausstellungszwecken und zum Zweck der Eigenwerbung zu veröffentlichen.
Bei Präsentationen im Internet oder vergleichbaren Medien ist das Urheberrecht des Fotografen anzugeben.
Bei eigener oder beauftragter Bildbearbeitung (EBV) ist dies namentlich unbedingt mit anzugeben.
Abtretung der Bildrechte an Dritte ist beiden Vertragspartnern untersagt.
Eine Veröffentlichung der Bilder hat nur in seriösen Medien zu erfolgen. Die Vertragspartner verpflichten sich jeweils den
guten Ruf des anderen durch Bildveröffentlichungen nicht zu schädigen. Die veröffentlichten Bilder dürfen nicht in Bezug
geraten mit ehrverletzenden und rufschädigenden oder sogar pornografischen Veröffentlichungen.
Als Bezahlung ist gegenseitig TFP (Time for Pic) vereinbart.
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.
Bei einem TFP-Shooting erhält das Model vom Fotografen alle verwertbaren Fotos bzw. Bild-Dateien im Original sowie
auf Wunsch eine gemeinsam abgestimmte Auswahl an bearbeiteten Bildern.
Sollte der Fotograf oder das Model die Fotos ganz oder teilweise kommerziell nutzen wollen, so ist eine gesonderte
Vereinbarung zu treffen, die die Art der Nutzung bestimmt und den Ausgleich des Verkaufserlöses in Form einer
prozentualen Beteiligung zugunsten des jeweiligen Vertragspartners festlegt.
Diese Vereinbarung gilt zeitlich und räumlich uneingeschränkt. Sie ist sowohl für den Fotografen und das Modell als auch
deren jeweilige Rechtsnachfolger bindend.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen
der Schriftform.
Gerichtsstand ist Bonn.
Ist eine Reglung in diesem Vertrag per Gesetz ungültig, tritt an ihre Stelle eine Regelung, die dem Wesen der ungültigen
Regelung am nächsten kommt. Von der Unwirksamkeit einer Vertragsregelung bleibt die Gültigkeit der anderen
Regelungen unberührt.
Ein Exemplar dieser Vereinbarung hat jeder Vertragspartner erhalten.

……………………………, den …………….

…………............................
(Unterschrift Model)

…………............................
(Unterschrift Fotograf)

