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Modellvertrag / Rechteübertragung TFCD
Vertrag zwischen dem Modell:
Vorname:
Nachname:
Straße / Nr.:
PLZ /Ort:
Geburtstag:
Telefon:

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Email Adresse:
_____________________
Künstlername:
_____________________
_____________________

Erklärung:
Das Modell (wie oben benannt) gibt folgende Erklärung ab:
Ich bin darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung sowie den Vertrieb der von mir angefertigten
Fotoaufnahmen, eine sog. Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist.
Ich erkläre mich hiermit unwiderruflich mit der zeitlich und örtlich unbegrenzten Veröffentlichung von mir
angefertigter Fotoaufnahmen einverstanden. robert litz erhält alle Rechte an dem erstellten Bildmaterial.
Ebenfalls bin ich darüber informiert worden, dass die digitalen Originaldateien bei robert litz bleiben.
Veröffentlichungen von mir angefertigter Fotoaufnahmen durch mich selbst oder durch Dritte bedürfen grundsätzlich
der vorherigen Zustimmung von robert litz ( Copyright). robert litz erklärt sich mit einer Selbstnutzung der Fotos
durch das Modell zur Eigenwerbung, Sed Card, eigene Website und Bildarchive unter Nennung von robert litz als
Copyright Inhaber einverstanden. Die Nutzung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung und wird hiermit
ausgeschlossen, mit Ausnahme der Nutzung durch Modellagenturen zur Bewerbung des Modells.
Das Honorarmodell „Time for CD“ schließt ein Honorar aus.
Als Gegenleistung erhält das Modell digitale Kopien der erstellten Fotografien, robert litz bleibt es aber frei eine Auswahl
der erstellten Fotos zu treffen.
Das Modell erhält alle, technisch einwandfreien, erstellten Fotos in original Größe sowie ein Auswahl an, durch robert
litz, bearbeiteter Fotos auf CD / DVD per Post zugestellt.
§1
Dieser Vertrag gilt für:
Aufnahmen die am Tag des Fototermins durch r.litz erstellt wurden
Datum:
Alle Aufnahmen die durch r.litz erstellt werden, auch für zukünftige Fototermine
§2
Eine Namensnennung des Modells bzw. Nennung des oben angegeben Künstlernamens :
liegt im Ermessen von robert litz
ist immer erwünscht
ist nicht erwünscht
§3
Der Bereich der geplanten Aufnahmen ist:
Portrait
Studioaufnahmen
Dessous
Outdoor
Bademode
Location
Bikini
Genaue Ortsbeschreibung:
Teilakt
___________________________________________
Akt
___________________________________________
Das Standard Fotostudio: Foto& Ateliergemeinschaft Hannover e.V.,Ehemalige Fuchswerke; empelderstr. 96 a-f,
blaue Tür im Innenhof, 30455 hannover
§4
Ein/e Visagist/in wird für diesen Fototermin gebucht
die Kosten für die Visa übernimmt das Modell
robert litz
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Die Kosten für die Visa belaufen sich auf _______________________________ und sind direkt am Fototermin der Visa
zu zahlen.
§5
Die Aufnahmen dürfen vom r.litz auch für genutzt werden

Fotomontagen
Bildverfremdungen
Die Nutzung der entstanden neuen Bilder unterliegt den gleichen Voraussetzungen wie die Originalbilder- nur zur
Eigenwerbung von r.litz bzw. des Modells -.
Das Modell darf die von r.litz erstellten Fotos

nachbearbeiten
nicht nachbearbeiten

§6
Ein Fototermin gilt nur als fest gebucht wenn dieser Vertrag im vorab unterschrieben vorliegt.
Nicht erscheinen zum gebuchten Termin hat eine Konventionalstrafe von mindestens 50 Euro zur Folge. Die Kosten für
eventuell extra gebuchte Personen, Assistenten, Visagisten, weiter Fotomodelle, sowie weiter Produktionskosten z.B.
Raummieten, Leihgebühren für Requisiten etc. hat der nicht erschienene Vertragspartner zu tragen.
Ein rechtzeitiges Stornieren des Fototermins ist bis zum Vortag möglich solange keine Folgekosten entstehen, in
welchem Fall diese zu ersetzen sind.
Das gleiche gilt bei Krankheit am Tag des Fototermins, hierbei ist die Krankheit zu belegen, gelber Schein oder
ähnliches Dokument eines Arztes.
Nebenkosten dieses Shootings( nur wenn dieser Vertrag für einen Termin $1 Abs1. gilt, andernfalls werden die
Produktionskosten gesondert aufgeführt)
Visa
Raummieten
Leihgebühren
Requisiten
Kosten für Modelle
Assistenten

________________€
________________€
________________€
________________€
________________€
________________€

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Gesamt Kosten voraussichtlich ________________________€

Schlusserklärung:
Zwischen robert litz, brabeckstr 17 A, 30559 hannover und dem oben genanntem Modell wird vereinbart, dass
unwiderruflich oben beschriebene Rechte für Nutzung und Veröffentlichung für die, durch diesen Vertrag abgedeckten
Aufnahmen(Fotografien), auf robert litz übertragen werden.
Der Fotograf darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche Einschränkung publizistisch zur Illustration und wie
oben beschrieben verwenden. Das Modell überträgt robert litz gleichzeitig alle Nutzungsrechte einschließlich
Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bildmaterial ohne zeitliche
Beschränkung.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.(zutreffendes bitte ankreuzen)

__Hannover den ________________________________________________________________________________
Ort und Datum
Unterschrift des Modells
robert litz
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