Modelvertrag
Vertrag betreffend Fotoaufnahmen zwischen:
Bildurheber:

Model/Darsteller:

Name:

Matthias Hensel

Name:

Straße:

Geschwister-Scholl-Str. 27

Straße:

PLZ/ Wohnort:

73760 Ostfildern

PLZ/ Wohnort:

Telefon:

0179 / 9160652

Telefon:

Email:

info@lichtzeichnungen.com

Email:
Geburtsdatum:

Vertragsgegenstand:
Art der Aufnahmen:
Ort / Datum:
Anzahl der Bilder zur weiteren Bildbearbeitung:

2 Modelfavoriten (+2 weitere)

Vertragsvereinbarungen:
.: 1 :.
Das Model überträgt dem Bildurheber unwiderruflich alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe an den
aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Aufnahmen ohne zeitliche Einschränkung. Der Bildurheber darf die
produzierten Aufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung, ungeachtet der Übertragungs-,
Träger- und Speichertechniken publizistisch, zur Illustration und zu Werbezwecken frei verwenden. Ausgenommen ist
hiervon eine kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder. Die Bilder werden in keinem Fall in pornographischen
oder ähnlichen unseriösen Medien veröffentlicht. Das Model kann die Veröffentlichung einzelner Bilder aus den Bereichen
Teilakt / Akt untersagen. Dies hat schriftlich unter Angabe der Bildnummern zu erfolgen und wird dem Vertrag als Anlage
hinzugefügt. Grundsätzlich werden nur die Bilder veröffentlicht, die auch nachbearbeitet wurden und dem Model somit
bekannt sind.
.: 2 :.
Das Model erhält nach Abschluss des Fotoshootings alle Bildern als JPG verkleinert zum Download zur Erstellung einer
Auswahl an Bildern und ggf. vollaufgelöste zur selbstständigen Bearbeitung. Das Model kann sich aus diesen Bildern zwei
Favoriten je differierendem Set (unterschiedliches Styling) aussuchen, welche es innerhalb von zwei Wochen nach
erfolgter Auswahl als vollaufgelöste Bilddatei via Downloadlink - zur Verwendung wie in Nummer 3 beschrieben - erhält.
Alle weiteren Bilder werden dem Model nach einer nicht festgesetzten Bearbeitungszeit, die ausdrücklich im Ermessen des
Fotografen liegt, zur Verfügung gestellt.
Das Model erklärt sich damit einverstanden, dass die Aufnahmen ggf. mit anderen Bildern, Texten oder Grafiken
kombiniert, beschnitten, verändert oder modifiziert werden.
.: 3 :.
Das Model erhält das Recht, die von ihm angefertigten Werke uneingeschränkt privat oder zu eigenen Werbezwecken
(Portfolio, eigene Flyer, Sedcards) in nichtkommerzieller Form unter Nennung des Namens und Homepage des
Bildurhebers, vgl.: Foto: Matthias Hensel (http://www.lichtzeichnungen.com), bei facebook zusätzlich mit der Markierung
der Künsterlseite: LichtZeichnungen bzw. in der Model-Kartei durch Verlinkung der MK-Setcard zu veröffentlichen. Das
auf den Bildern eingefügte Logo darf nicht entfernt werden. Dieses Veröffentlichungsrecht ist nicht an Dritte übertragbar.
Eine Weitergabe von Aufnahmen an Dritte ist nicht zulässig. Eine weitere Bildbearbeitung der vom Fotografen
bearbeiteten Bildern ist ohne vorherige Rücksprache nicht zulässig.
Bei Veröffentlichung der Bilder durch den Fotografen soll:
(zutreffendes bitte ankreuzen)
□ der Name des Models oder □ der Künstlername: __________________________________
genannt werden.
.: 4 :.
Keiner der oben genannten Parteien erhält ein Honorar und jede Partei trägt die Kosten für die jeweilige Anreise zum
Fotoshooting selbst.
.: 5 :.
Das Model bestätigt mit seiner Unterschrift, dass es eine zweite Ausfertigung dieses Vertrages in identischem Wortlaut
erhalten hat und alle selbst gemachten Angaben wahrheitsgemäß sind. Sollte das Model zum Zeitpunkt des Fotoshootings
nicht volljährig sein ist eine schriftliche und unterschriebene Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigten dem
Vertrag als Anlage beizufügen. Diese muss die Zustimmung zu den Vereinbarungen des vorab vorliegenden Vertrages als
auch die Durchführung des Fotoshootings in den oben angegebenen Aufnahmebereichen enthalten.
.: 6 :.
Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände und Kleidung wird keine Haftung übernommen. In Fällen von
Beschädigung oder Verlust sprechen sich die Vertragspartner gegenseitig von der Haftung frei. Ausgenommen hiervon
sind mutwillige oder fahrlässige Beschädigungen, insbesondere an der Fotografietechnik. Für Unfälle wird keine Haftung
übernommen, es sei denn dass diese von einer Partei mutwillig oder grob fahrlässig verursacht wurden.
.: 7 :.
Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen
bedürfen der Schriftform. Zusätze und Sondervereinbarungen sind rückseitig anzubringen und von beiden Parteien noch
einmal zu unterschreiben. Einseitig vorgenommene Änderungen sind ungültig.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder in Teilen dem deutschen Recht widersprechen, so ist diese
Bestimmung so auszulegen, dass dem vereinbarten Zweck der Bestimmung weitestgehend genüge getan wird. Die
übrigen Bestimmungen des Vertrages behalten Ihre Gültigkeit.
.: 8 :.
Dieser Vetrag gilt für dieses und alle zukünftigen Shootings.
__________________________________
Bildurheber

__________________________________
Model
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