Model-Vertrag TFP (Model-Freigabe) 2018
Zwischen dem Fotografen Helmut Reitbauer (nachfolgend "Der Fotograf")
geboren am 16. 4. 1954. in Amstetten, wohnhaft in: Harterfeldstraße 12, 4060 Leonding
Email: helmut.reitbauer@aon.at Tel.: 0680 3001777
und
Herrn/Frau ________________________________________________________ (nachfolgend "Das Model")
geboren am _____._____._________ in ________________________________________________________
wohnhaft in : _____________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________

Email: ________________________________________

werden die nachfolgend angeführten Vertragspunkte vereinbart.
Gegenstand des Vertrages
Dieser Vertrag gilt für eine Foto-Session für die Dauer des Shootings und diese Vereinbarung gilt auch für eventuell folgende Shootings,
wenn dafür nicht ausdrücklich was anderes vereinbart wird. Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Fotograf und
Model vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgenden Aufnahmebereichen
( )
( )

Portrait
Teilakt

( )
( )

Fashion/Mode
Klassischer Akt

( )
( )

Dessous
Fetisch

( )
( )

Sonstiges
freizügiger Akt

Die Fotoaufnahmen, die nicht den genannten Bereichen entsprechen oder besonders unvorteilhaft sind, müssen gelöscht werden. Das Model
nimmt an diesem Termin auf eigene Gefahr teil und verpflichtet sich für die genannten Fotoarten für die vereinbarte Zeit zur Verfügung zu
stehen. Festgehalten wird, dass durch die gegenständliche Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis begründet wird. Für Unfälle, mitgebrachte
Requisiten oder Gegenstände wird vom Fotografen keine Haftung übernommen. Dem Modell wird der Abschluss einer eigenen Haftpflichtund Unfallversicherung empfohlen. Für eventuell anfallende Steuern, Versicherungsbeiträge, Sozialversicherungsabgaben etc. ist das Modell
bzw. der gesetzliche Vertreter zahlungspflichtig.
Nutzungsrechte für Models und Fotografen
Das Model verpflichtet sich den Namen des Fotografen bei jeder Veröffentlichung, der vom ihr angefertigten Aufnahmen zu nennen.
Sämtliche Nutzungsrechte, wie Print, Poster, Ausstellungen, Internet einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser
Vereinbarung zustande gekommenen Bildmaterial, werden exklusive und ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkungen übertragen. Ausgenommen davon ist die kommerzielle Nutzung der Bilder. Wenn eine kommerzielle Nutzung der Bilder möglich ist und
angestrebt wird, muss eine zusätzliche Vereinbarung mit dem Model getroffen werden.
Der Fotograf bzw. Dritte, die ausschließlich mit seinem Einverständnis und auf Auftrag handeln, dürfen die hergestellten Bilder ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechnik (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) verwenden. Die Aufnahmen können mit anderem Bildmaterial, Grafik oder Text kombiniert, abgeändert, skaliert oder
beschnitten werden, solange man davon ausgehen kann, das die Änderungen keine Nachteile für den Fotografen oder das abgebildete Model
mit sich bringen. Das Modell stimmt zu, dass diese Freigabe auch für seine Rechtsnachfolger und Erben verbindlich ist.
Die Namensnennung des Modells steht im Ermessen des Fotografen. Die Nennung des echten Vor- und Nachnamens des Models ist jedoch
ausgeschlossen, wenn das Model einen Künstlernamen verwenden will, der hier eingetragen ist. An Stelle des echten Namens, soll der
Fotograf bei durch diesen beabsichtigter Namensnennung, den Namen
_______________________________________________________________________________ verwenden. Wenn hier keine Eintragung
vorhanden ist, darf der echte Name verwendet werden.
Das Model und der Fotograf dürfen die Fotos zeitlich und räumlich uneingeschränkt für jegliche Art von Eigenwerbung und Eigenpräsentation nutzen. Darunter fallen z.B. die Präsentation auf der Internetseite des Models bzw. des Fotografen, als auch die Präsentation von
Internetseiten der Agenturen, in Foto- und Modelforen, Fotowettbewerbe, die Präsentation im Modelbook/lookbook und in der Sedcard des
Fotografen bzw. Models. Des Weiteren sind die Fotos für private Zwecke frei. Soweit es hierfür erforderlich ist, dürfen sowohl Model als
auch Fotograf die Bilder vervielfältigen, jedoch nicht darüber hinaus. Vorabversionen der Bilder dürfen nicht veröffentlich werden.
Die Fotos aus diesem Shooting dürfen nicht in pornografischer, rassistischer, diffamierender, persönlicher oder sonstiger rechtsverletzender
Art und Weise veröffentlich, verkauft oder verwendet werden. Das Model versichert keinen Exklusiv-Vertrag mit einer anderen Rechtsperson (Fotografen, Management, Agent, etc.) zu haben.
.keinerlei Veröffentlichung in sozialen Netzwerken! (Facebook, Google+, etc) oder öffentlichen Medien (Krone, etc)
 keinerlei Veröffentlichung in ______________________________________________________________
Wenn hier keine Markierungen („Kreuzchen“) vorhanden sind, darf überall veröffentlicht werden.
Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von _______ Wochen ab dem Shooting eine CD/DVD mit einer großen Auswahl
der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten Fotos. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten. Das Modell erklärt, mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung zu sein.
Die erhobenen Personendaten (außer den Bildern) werden nur für interne Verwaltungszwecke verwendet und nicht weiter gegeben. Die
Verwendung der Bilder ist in diesem Vertrag geregelt. Siehe auch die Datenschutzerklärung auf der Homepage www.bilder-reihe.at!
Schlussbestimmungen
Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Mit den Unterschriften wird bestätigt dass es keine mündlichen Nebenabreden zu diesem
Vertrag gibt. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. Diese Freigabeerklärung ist unwiderruflich. Sollte eine Klausel aus diesem
Vertrag gegen geltendes Recht verstoßen, unwirksam sein oder unwirksam werden, so bleibt der Rest des Vertrages davon unberührt.

_____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Fotografen

___________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Model/Gesetzlicher Vertreter
(falls das Model nicht volljährig ist)

