Fotoshootingsvertrag
(tfp(tfp-basis)
Zwischen

foto-msg - Markus Grollik
Hauptstraße 87, 41372 Niederkrüchten
eMail: fotograf@foto-msg.de, Mobil: 0179-4563861
und
Name:

_____________________________

Anschrift:

_____________________________

Geb. Datum:

_____________________________

eMail:

_____________________________

PLZ/Ort: __________________________

Mobil: ____________________________

Model und foto-msg vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und
Veröffentlichung an den am unten genannten Datum durch den Fotografen 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 eine Auswahl
der angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten Fotos.
Diese 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.
Der Fotograf stellt keinerlei Honorarforderungen an das Model. Das Model erhält die Auswahl an Fotos als Honorar,
somit sind die sämtliche Ansprüche vollständig abgegolten.
Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Fotografen. Genannt wird ausschließlich der o.g. Vorname
des Models und die Namensnennung des Fotografen wird ausschließlich foto-msg genannt.
Dieser Vertrag gilt auch für evtl. folgende Shootings (mündlich oder schriftlich beauftragt wurde), wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Eine Kopie dieses Modelvertrages wurde dem Model ausgehändigt.
___________________, den ___________

-------------------------------Unterschrift (Model)

--------------------------------Unterschrift (Fotograf)

Zusatzerklärung bei minderjährigen Models:
Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung.
----------------------------------------------------------------Datum und Unterschrift der Eltern oder des sonstigen gesetzlichen Vertreters

Bei einem Foto-Shooting ist immer mit einem „Ausschuss” zu rechnen (falsch belichtet, verwackelt oder
unscharf.) Der Fotograf behält sich das Recht vor, die gesamte Zahl der Fotos, die bei dem Shooting entstanden sind, zu bewerten und einer Vorauswahl zu unterziehen.

