fotografie fenchel
63110 Rodgau

{vorname nachname}

Model Release

Hier eine visuelle Referenz des Models anfügen
Beispiel: Polaroid-Foto, Ausdruck, Fotokopie usw.

Rechteübertragung (TfP-Shooting) — www.fotografie-fenchel.de
1. Gegenstand der Vereinbarung
Gegenstand der Vereinbarung sind die am 01.01.2017 in {region} angefertigten
Fotografien. Desweiteren werden alle zukünftig angefertigten Fotografien unabhängig von Zeitpunkt und Ort - bis auf Widerruf Gegenstand dieser Vereinbarung
ohne das es einer expliziten Regelung diesbezüglich bedarf.
2. Einwilligung in die Veröffentlichung zur Eigenwerbung
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Die abgebildete Person („Modell“) erklärt unwiderruflich ihr Einverständnis dazu, dass
die erstellten Fotografien in unveränderter oder veränderter (z.B. per elektronischer
Bildbearbeitung ganz oder teilweise in künstlerischer Weise montierten,
beschnittenen, retuschierten, umgefärbten etc. Fotografien) Weise zum Zwecke der
Eigenwerbung des Fotografen in beliebigen Medien ohne gesondertes Honorar
genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Die Einwilligung erstreckt sich dabei auf
herkömmliche Medien wie Mappen, Flyer, Veröffentlichungen und Anzeigen in Print
Medien, aber auch auf elektronische Medien wie z.B. die Verwendung auf einer
Webseite oder in einschlägigen Fotoforen.
Gleichfalls als Eigenwerbung gelten Ausstellungen sowie die Teilnahme bei
Fotowettbewerben.
3. Nutzungsrecht der abgebildeten Person/en

Die abgebildete Person („Modell“) erhält dafür im Gegenzug das Recht, die
Fotografien für nicht gewerbliche und unentgeltliche eigene Zwecke zu nutzen, zu
vervielfältigen, zu bearbeiten (diese ist je Bild als solche zu kennzeichnen, dass die
Bearbeitung nicht durch den Fotografen erfolgte), zu verbreiten und zu
veröffentlichen, einschließlich dem Recht der Online-Zugänglichmachung auf einer
privaten Webseite, einschlägigen Communities oder persönlichen Sedcards.

Hier unterschreiben

Datum der Unterschrift (tt.mm.jj):
Datum der Aufnahmen (tt.mm.jj): 01.01.2017
Land & Region/Bundesland: {land}/{region}
Daten des Models
Name: {vorname nachname}
Geburtsdatum (tt.mm.jj): 01.01.1900
Geschlecht: weiblich
Anschrift: {strasse}
{stadt} {plz}
Telefon: {telefon}
E-Mail: {mail}
Unterschrift:
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Bei Verwendung auf einer Webseite oder als Print ist ein Urhebervermerk im oder am
Bild anzubringen (Jahreszahl sinngemäß):
„© 2017 - Thomas Fenchel“

Daten des Fotografen/Filmemachers und Aufnahmen
Name: Thomas Fenchel
Unterschrift:

Bei der Verwendung der Fotos bei Facebook sollte die Seite des Fotografen (https://
www.facebook.com/fotografiefenchel) und/oder sein Personenprofil verlinkt werden.

Darüber hinausgehende, insbesondere gewerbliche oder entgeltliche Verwendung der
Fotografien durch die abgebildete Person sowie der Teilnahme an Wettbewerben,
Preisausschreiben, Gewinnspielen etc. bedarf der Zustimmung des Fotografen.

Hier unterschreiben

Datum der Unterschrift (tt.mm.jj):

Die abgebildete Person erhält die angefertigten Fotografien in unbearbeiteter Form als
JPG-Dateien auf einem Datenträger (CD/DVD, modelleingenes Medium wie bspw.
USB-Stick) oder per Download (z.B. Dropbox). Eine Auswahl an bearbeiteten Fotos
wird dem Modell im Nachgang durch den Fotografen bereitgestellt. Hierbei sind neben
Print-Versionen auch spezielle Web-Versionen mit Urhebervermerk enthalten.
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4. Namensnennung

Die abgebildete Person verzichtet auf Namensnennung, ist aber damit einverstanden,
dass bei Veröffentlichung (z.B. auf der Webseite des Fotografen) der Vorname der
abgebildeten Person nach Ermessen des Fotografen genannt wird. Der Familienname
wird hierbei nicht genannt.
Bei der Verwendung der Fotos bei Facebook erfolgt eine Verlinkung auf das Profil des
Modells (soweit bei Facebook angemeldet) und/oder die ggf. vorhandene ModellSeite. Entsprechendes gilt für andere Platformen wie z.B Modell-Kartei, Instagram.

• {optionaler nachtrag}

Das Model Release wird in digitaler Form
erstellt und unterzeichnet. Das Modell
erhält es als PDF-Datei per eMail.
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Für diese Vereinbarung und Einwilligungserklärung gilt deutsches Recht.
Gerichtsstand ist Frankfurt am Main.

Freigabe-ID: 00010

