Modelvertrag TFP/TFCD - Basis
Derk Marko Reckel
Gerbersruhstr. 103
69168 Wiesloch

Mobil 0176-91320641
derk@reckel.de
–

nachfolgend „Fotograf“ genannt -

und Name: ______________________________________________________________________________________
Anschrift _______________________________________________________________________________________
Telefon u. eMail _________________________________________________________________________________
– nachfolgend „Visa“ genannt und Name: ______________________________________________________________________________________
Anschrift _______________________________________________________________________________________
Geboren am: _____________________ Modelname / bei_________________________________________________
Telefon u. eMail _________________________________________________________________________________
– nachfolgend „Modell“ genannt vereinbaren, dass unwiderruflich, uneingeschränkt und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung
und Veröffentlichungen an den am: ___-___-_______ durch den Fotografen von dem Modell angefertigten Fotos
wechselseitig übertragen werden; ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder.
Bei Veröffentlichung ist der Namen des Fotografen zu nennen.
Die Namensnennung des Modells und der Visa steht im Ermessen des Fotografen. Im Falle einer Nennung wird genannt:
О der reale Namen des Modells
О der reale Namen der Visa
О folgender Künstlernamen: ……………………………… О folgender Künstlernamen: …………………………
О keine Nennung des Namens erlaubt
О keine Nennung des Namens erlaubt
Modell und Visa erhalten als Honorar vom Fotografen innerhalb von ______ Wochen ab dem Shooting eine CD/DVD
mit einer Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten Fotos.
Diese Fotos können Modell und Visa für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie z.B. Bewerbungen, Erstellen
einer Referenz-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder
Katalogen von Modell-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden.
Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche von Modell und Visa vollständig abgegolten. Darüber hinaus ist ein
Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch
ausgeschlossen.
Jede Partei hat das Recht, die erstellten Fotos auf digitalem oder sonstigen Wege zu verändern bzw. verändern zu lassen.
Beabsichtigt eine Partei später eine kommerzielle Nutzung einzelner oder mehrerer Bilder, so ist vorher von den
anderen Parteien eine Einwilligung für den Einzelfall oder genereller Art einzuholen und eine angemessene Vergütung
zu vereinbaren. Die generelle Einwilligung kann von jeder Partei jederzeit für Folgeprojekte widerrufen werden.
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.
Alle Parteien erklären sich einverstanden, dass die im Vertrag und später im Vertragsverhältnis gemachten Angaben
gespeichert und gegebenenfalls elektronisch verarbeitet werden. Die Vertragspartner werden ohne schriftliche
Einwilligung keinen Namen, Anschrift, Telefonnummer oder weitere persönlichen Daten an Dritte weitergeben.
Alle Parteien haben ein unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung erhalten.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftformen.
Gerichtsstand ist für alle Parteien Wiesloch/Baden.
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst
nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

__________________________________________________________________________
Ort / Datum Fotograf
Ort/Datum Visa

_________________________________________________________________________
Ort / Datum Modell

