VERTRAG – TFP-Shooting

Fotograf
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer
Geburtsdatum

Modell

Lemm, Christian
Südheide 88
21149 Hamburg
01 57 / 89 22 30 07
28.07.1995

§ 1 Gegenstand des Vertrages
Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am
für die Dauer von voraussichtlich
Stunden.
Dieser Vertrag gilt als dauerhafte Vereinbarung zwischen beiden Parteien.
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.
Fotograf und Modell vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form:

[
[
[
[

] Portrait
] Akt
] Erotik
] Event/Veranstaltung

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

§ 2 Vereinbarungen zu den Pflichten der Vertragsparteien
•

Das Modell erhält als Honorar von dem Fotografen alle Bilder, welche der Fotograf für sich nutzen kann,
als hochauflösende Bilddatei. Ein Link zu den Dateien wird per Mail bereitgestellt. Um die Qualität der
Aufnahmen zu gewährleisten, wird vorab kein Abgabedatum und keine Anzahl der Bilder festgelegt.

•

Das Modell verpflichtet sich, entsprechend des vereinbarten Ortes und Zeit, für Fotoaufnahmen zur
Verfügung zu stehen.

•

Das Modell ist berechtigt, zum Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen.
Diese Person hat den Ablauf des Shootings nicht zu beeinflussen oder zu stören.

•

Beide Parteien können Körperhaltungen, Aufnahmezeiträume und Aufnahmeorte vorschlagen
bzw. ablehnen.

•

Der Fotograf räumt dem Modell ein Vetorecht ein, um die Veröffentlichung auf diversen
Online-Plattformen zu unterbinden, ausgenommen ist die persönliche Homepage des
Fotografen. Dieses Vetorecht tritt nur bei triftigen und nachvollziehbaren Gründen in Kraft.

•

Eine Veröffentlichung der Bilder, die über Teilakt hinausgehen, ist im Vorfelde zwischen den
Parteien abzustimmen.
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•

Beide Parteien verpflichten sich, die entstandenen Aufnahmen lediglich für den Zweck der Eigenwerbung
auf folgenden Plattformen zu nutzen:
•
•
•
•

Instagram
Facebook-Seite
Sedcard (in gedruckter und digitaler Form)
Homepage

Private Zwecke sind vollumfänglich gestattet.

§ 3 Vereinbarungen zu den Bilderrechten
•

Das räumliche, örtliche und zeitliche Nutzungsrecht liegt dauerhaft bei dem Fotografen.
Der Fotograf behält sich vor, dem Modell die Nutzungsrechte jederzeit ohne Angabe von Gründen zu
entziehen oder einzuschränken.

•

Eine kommerzielle Nutzung der Fotos oder Abtretung der Bilderrechte an Dritte bedarf der schriftlichen
Genehmigung beider Parteien.
Die dauerhafte Kommerzielle Nutzung ohne Einschränkungen durch das Modell ist durch Aufpreis von
dem Fotografen zu erwerben.

•

Im Falle einer kommerziellen Nutzung der entstandenen Bilder wird das Modell an den Einnahmen
finanziell nicht beteiligt.

•

Das Modell ist berechtigt die entstandenen Fotoaufnahmen in veränderter und unveränderter Form für
nicht kommerzielle Zwecke als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien zu verwenden.
Die Veränderung der Fotos durch eine andere Person als den Fotografen bedarf einer deutlichen 		
Kennzeichnung und das Einverständnis des Fotografen!

•

Der Fotograf versichert, dass Veränderungen am Bild der qualitativen Aufwertung dienen.
Die Fotos dürfen vom Fotografen bearbeitet und verfremdet werden, solange es dem Modell 		
nicht negativ entgegenwirkt.
Die Verfremdung in pornografische Inhalte ist beiden Parteien strengstens untersagt!

•

Die Fotos dürfen nicht in Medien mit pornographischen oder ähnlich unseriösen Inhalten
veröffentlicht werden.

•

Der Fotograf versieht alle von ihm ausgegebenen Fotos mit seinem Logo, welches vom Modell 		
nicht entfernt, verfremdet oder unkenntlich gemacht werden darf.

•

Das Namensnennungsrecht ist unbedingt mit sofortiger Wirkung, ab dem Zeitpunkt der
Veröffentlichung durch beide Parteien vollständig einzuhalten.

§ 4 Sonstiges
•

Die Nennung/Verlinkung der privaten Facebook-Seite o. ä. des Modells bei Veröffentlichung der Bilder
durch den Fotografen ist, sofern möglich,

[ ] gestattet [ ] nicht gestattet.
•

Die unverzügliche Namensnennung des Fotografen bei Veröffentlichung der Bilder durch das Modell ist,
sofern möglich,

[ ] erforderlich [ ] gestattet [ ] nicht gestattet.

Ort, Datum:

Unterschrift Modell:
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