E-Mail: FluffileinAlice@gmail.com

Time For Picture Vertrag
Zwischen Fotograf

_____________________________________________
(Name und Adresse des Auftraggebers)

und Model
(Name)

.

(Strasse, Hausnr.) .
(PLZ, Ort)

.

wird folgendes vereinbart:

§1 Rahmenbedingungen
Das Model stellt sich dem Fotografen am

_______ für _______ Stunden

____________ für Aufnahmen zur Verfügung. Zwischen den Parteien wird vereinbart, dass am
benannten Fototermin Aufnahmen in den Aufnahmebereichen ___________________
in

erstellt werden.

§2 Verwendungszweck
Das Model stimmt unwiderruflich zu, dass alle gemäß §1 erstellen Fotoaufnahmen vom Fotografen zeitlich und
örtlich uneingeschränkt für nichtkommerzielle Zwecke verwendet werden dürfen. Für die weitere Verwendung
durch den Fotografen bedarf es einer Abstimmung zwischen Fotograf und Model, welche der Aufnahmen das
Model nicht unvorteilhaft darstellen. Die Namensnennung des Models in diesem Zusammenhang bedarf der
Berücksichtigung von §3. Dem Fotografen werden folgende Nutzungsrechte der erstellten Fotoaufnahmen
eingeräumt:
• Eigenwerbung in Imagemappen
• Ausstellung auf der eigenen Internetseite
• Ausstellung auf Webseiten von Foto-Communities o.ä. sozialen Netzwerken
• Honorarfreier Abdruck in Fotozeitschriften
Vom Nutzungsrecht ausgeschlossen sind grundsätzlich die Verwendung zu pornografischen Zwecken und zu
Zwecken, die eine Herabwürdigung oder Diffamierung des Models erzeugen oder eine solche Assoziation
zulassen.
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§3 Namensnennung
Die Namensnennung bei der Veröffentlichung der Fotoaufnahmen des Models bedarf der Verwendung des
Künstlernamens „Alice S.“. Der Vor- und Nachname des Models dürfen in keinem Zusammenhang genannt
oder erwähnt werden.

§4 Bearbeitung
Die durch den Fotografen angefertigten Fotoaufnahmen dürfen retuschiert und verfremdet werden, solange
dadurch nicht die grundlegende Bildaussage verändert und das Model nicht verfremdet wird. Das Model wird
dazu berechtigt den Künstlernamen vor der Veröffentlichung auf die Bilder zu setzen: ja [ ] nein [ ]
Wenn nein, dann:
Der Fotograf verpflichtet sich den Künstlernamen des Models durch einen Grafikdesigner oder persönlich auf
die Bilder zu setzen und/ oder bei der digitalen Verwendung das jeweilige Bild mit dem Google+ Profil des
Models zu verlinken.

§5 Bezahlung
Das Model erhält als Gegenleistung für die Modeltätigkeit keine Vergütung.
Innerhalb von

_______ Wochen erhält das Model durch den Fotografen _______ Stück der

entstandenen Fotoaufnahmen in digitaler Form auf CD/ DVD/ USB-Stick oder als Printmedium. Das Model
erhält durch den Übergang der Fotoaufnahmen privates uneingeschränktes Nutzungsrecht für Eigenwerbung.

§6 Begleitung
Dem Model wird das Recht eingeräumt zum Aufnahmetermin eine Vertrauensperson mitzubringen. Das Model
muss allerdings dafür Sorge tragen, dass die Begleitung die Aufnahmen in keinster Weise stört.

Fotograf

___________________
(Ort/ Datum)

___________________
(Unterschrift)

Model

___________________
(Ort/ Datum)

___________________
(Unterschrift)

