www.gmak-fotodesign.de

Rechteübertragung (Model Release TFP)
Zwischen dem Fotografen:
Gerhard Müller (gmak) • Am Poter 11 • 44879 Bochum • Mobil: 0172-2372637
und dem Modell

Herrn / Frau: ..........................................................................................
Wohnhaft:

..........................................................................................

Geboren am: ..........................................................................................
Telefon:

..........................................................................................

wird vereinbart, das sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung
an den am .......................... von dem Modell angefertigten Aufnahmen unwiderruflich auf
den Fotografen übertragen werden.
Die Nutzung schließt folgende Bereiche ein (nicht zutreffendes gestrichen):
● Foto-Zeitschriften und Wettbewerbe
● Galerien
● Internet (Homepage des Fotografen)
● Internet allgemein (Keine Pornoanbieter)
● Zeitschriften (Fach- und Boulevardpresse)
Das Model räumt dem Fotografen, gemäß den oben angegebenen Verwendungen im Rahmen
nichtkommerzieller Zwecke ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung, das
Recht ein, die Bilder in beliebiger Form, ungeachtet der Übertragungs-, Träger oder
Speichertechniken (z.B. elektronische Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und zu
Werbezwecken zu veröffentlichen und Dritten diese Veröffentlichungsrechte zu überlassen.
Das Modell überträgt dem Fotografen gleichzeitig alle nichtkommerziellen Nutzungsrechte
einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande
gekommenen Bildmaterial ohne zeitliche Beschränkung. Die Namensnennung des Modells
erfolgt ausschließlich unter dessen Künstlernamen (siehe oben) und steht im Ermessen des
Fotografen.
Ein Honorar wird nicht bezahlt. Das Modell erhält innerhalb von 4 Wochen eine CD mit einer
großen Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten Bilder.
Damit sind sämtliche Ansprüche des Modells abgegolten. Diese Bilder darf das Modell für
persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie Bewerbungen, Erstellen einer Modell-Mappe
(Portfolio), die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf Internet-Seiten, Datenbanken oder
Katalogen von Modellagenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden. Ein
Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle
Zwecke, ist jedoch ausgeschlossen. Die Namensnennung des Fotografen, ausschließlich unter
dessen Künstlernahmen “gmak“, ist erwünscht, liegt aber im Ermessen des Modells.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.
...............................................................
Datum, Unterschrift (Modell)

................................................................
Datum, Unterschrift (Fotograf)

