
 Model-Vertrag (TFP) Version: 2013-01-07 

zwischen Fotograf 
 Danny Sotzny 

 Karl-Liebknecht-Str. 7 

 04567 Kitzscher 

 Phone  0177 / 7438120 

 Mail danny@foto-sotzny.de 

 www www.foto-sotzny.de  

und Model  

Name: …………………..……………………………………………….. 

 Straße: …………………..……………………………………………….. 

 Stadt: …………………..……………………………………………….. 

 Phone: …………………..……………………………………………….. 

 Mail: …………………..……………………………………………….. 

 
 Ort/Datum des Shooting: ……………….........………………….. 

Aufnahmebereiche:  

 Portrait 

 Fashion  

 Cosplay 

 ………………………………………………………. 

Namensnennung des Models:  

Vollständiger Name 

Vorname 

keine Namensnennung 

Künstlername: ……………………………………………………………. 

Geschäftsbedingungen 
1) Das Model und der Fotograf vereinbaren das unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung 

und Veröffentlichung an dem am oben genannten Shooting durch den Fotograf von dem Model angefertigten Fotos auf 
den Fotografen übertragen werden.  

2) Das Model willigt in die Veröffentlichung und Nutzung unwiderruflich und dauerhaft ein, ausgenommen hiervon ist die 
Nutzung oder Veräußerung der Bilder zu Zwecken der kommerziellen Werbung und/oder die Veröffentlichung in 
pornografischen oder ähnlich unseriösen Medien. Hiervon ausgenommen ist die Veröffentlichung seitens des Fotografen 
zum Zwecke der eigenen Werbung. Die Namensnennung des Models erfolgt wie Vereinbart. 

3) Das Model erhält als Gegenleistung vom Fotografen innerhalb von 6 Wochen ab dem Shooting eine Auswahl der 
gemachten Bilder der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten Fotos (Die Anzahl ist abhängig von 
der Anzahl der Aufnahmen), ausgenommen hiervon ist höhere Gewalt.  
Die Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung  (z. B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, 
die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf Internet-Seiten, in Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen oder 
sonstigen Dritten)) frei und kostenlos verwenden. Für die Veröffentlichung im Internet oder anderen frei zugänglichen 
Medien ist die Version mit Bildunterschrift (Logo) zu verwenden. Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung 
der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen. Mit der Gegenleistung sind 
sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.  

4) Die Fotos werden per Internetlink zur Verfügung gestellt. Die Fotos werden in zwei Versionen bereitgestellt. Einmal mit 
hoher Auflösung und ohne Bildunterschrift (Logo), diese Foto sind ausschließlich für den Privaten und nicht öffentlichen 
Gebrauch zu verwenden. Die zweite Version ist für öffentliche Medien (Internet) gedacht, diese Bilder enthalten eine 
Bildunterschrift vom Fotografen und sind in einer geringeren Auflösung. 

5) Für mit gebrachte Requisiten, Kleidung oder andere Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Im Falle von Verlust 
oder Beschädigung von Sachgegenständen oder bei einem Unfall sprechen sich die Vertragspartner gegenseitig von jeder 
Haftung frei. Für Unfälle und deren Folgeschäden übernimmt der Fotograf keine Haftung. Dies gilt nicht für vorsätzliches 
und grob fahrlässiges Verhalten. 

6) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss 
unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle 
der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren 
Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

 

 
............................................................................................................................  
Ort / Datum Model 
 
 
..........................................................................................................................  
Ort / Datum Fotograf 

 

http://www.foto-sotzny.de/
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