Model-Vertrag (TFP/TFCD)
Zwischen
Name:

___________________________________

Anschrift:

___________________________________
___________________________________

Künstlername:

___________________________________

(nachfolgend „Model“ genannt)
und
Frank Merfort
Frotheimer Weg 53
32339 Espelkamp
(nachfolgend „Fotograf“ genannt)

Tel.: 05772/939633
Mobil: 0170/9449644
Email: info@frank-merfort.de

wird für das Foto-Shooting
in

___________________________________

am

____________

und den dabei angefertigten Fotos folgende Vereinbarung getroffen:
§ 1 Rechte am Bild
Das Model ist damit einverstanden, dass für eine Veröffentlichung der angefertigten Fotoaufnahmen eine sogenannte Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist und erklärt sich
hiermit unwiderruflich mit einer zeitlich uneingeschränkten und örtlich eingegrenzten (siehe
§ 4 und 5) Veröffentlichung der angefertigten Fotoaufnahmen einverstanden.
§ 2 Honorare
Weder das Model noch der Fotograf nehmen für das Shooting ein Geldhonorar (TFP/TFCDShooting). Für die vom Model erbrachte Leistung erhält das Model spätestens zwei Wochen
nach der Bewertung der Fotos durch das Model die dabei entstandenen Fotos in digitaler
Form (JPEG-Format) in Originalauflösung. Diese werden entweder online oder auf CD/DVD
zur Verfügung gestellt. Technisch nicht einwandfreie (unscharf, falsch belichtet usw.) bzw.
nicht verwertbare Fotos werden dabei vom Fotografen aussortiert.
§ 3 Art der Fotos
Es werden ausschließlich Fotos in den Bereichen Portrait und Fashion gemacht.
§ 4 Verwendung der Fotos
Die Fotos dürfen sowohl vom Model als auch vom Fotografen für private Zwecke und die
Eigenwerbung wie z.B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, künstlerischen Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerben, die eigene Homepage, Sedcards usw. (auch auf
bzw. in Internet-Seiten, Model- und Foto-Portalen, Datenbanken oder Katalogen von Model-

Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos und ohne zeitliche Einschränkung
verwendet werden.
Das Model verpflichtet sich, im Internet nur die Fotos zu veröffentlichen, die vom Fotografen
auch dafür vorgesehen und bearbeitet worden sind. Eine weitere Bearbeitung oder
Veränderung dieser Fotos ist nur nach Absprache mit dem Fotografen gestattet.
Beide Vertragsparteien sind berechtigt, die produzierten Fotos ohne zeitliche, örtliche und
inhaltliche Einschränkung in veränderter und unveränderter Form auf jeder Art von
Speichermedien sowie als Print aufzubewahren. (Art. 24 §1 URG)
§ 5 Kommerzielle Nutzung
Eine kommerzielle Nutzung wie z.B. der Verkauf von Fotos, die Anbietung in Bildagenturen
sowie die Übertragung der Bildrechte an Dritte sind nicht gestattet. Die Nutzung der Fotos
zur Eigenwerbung ist aber ausdrücklich erlaubt (s. § 4).
§ 6 Namensnennung
Der Fotograf verpflichtet sich, den Namen, die Adresse und weitere Kontaktdaten des
Models (Emailadresse, Homepage usw.) gegenüber dritten nicht (bzw. nur nach Absprache
mit dem Model) zu nennen. Vom Fotografen darf nur der Künstlername des Models genannt
werden. Hat das Model keinen Künstlernamen festgelegt, so verwendet der Fotograf den
Vornamen des Models.
Das Model verpflichtet sich bei einer Veröffentlichung von Fotos im Internet, einen Link zu
einer Seite des Fotografen zu setzen, wenn dies technisch möglich ist. Das kann z.B. die
Webseite des Fotografen sein, ein Profil oder eine Seite bei Facebook, Instagram usw.
§ 7 Volljährigkeit
Das Model hat dem Fotografen vor dem Shooting die Volljährigkeit nachzuweisen. Bei minderjährigen Models hat ein(e) Erziehungsberechtigte(r) zu unterschreiben.
§ 8 Sonstiges
Dieser Vertrag ist zeitlich unbefristet gültig und gilt auch für evtl. nachfolgend stattfindende
Shootings, falls dort keine anderen Vereinbarungen getroffen werden.
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.

______________________________
Unterschrift Model

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtige(r)
(bei minderjährigen Models)

______________________________
Unterschrift Fotograf

