Fotovertrag
zwischen Fotograf und Model

Fotograf

Model

twist.PHOTOGRAPHY
Frank Reisdorf
Freiergrundstrasse 8
57567 Daaden

Name:
Anschrift:
Email:
Geburtsdatum:

-nachfolgend Fotograf genannt-

-nachfolgend Model genannt-

für Aufnahmen am:

Ort:

Durch Unterschrift bestätigt das Model, dass alle Fotografien mit Wissen und Einverständnis aufgenommen werden und erklärt
sich damit einverstanden, dass entstandene Fotoaufnahmen und persönliche Daten zur Weiterbearbeitung durch den Fotografen
gespeichert und Fotoaufnahmen in Papierform und/oder im Internet veröffentlicht werden.
Dem Model ist bekannt, dass durch Veröffentlichungen im Internet Dritte in den Besitz der Fotoaufnahmen gelangen können.
Der Fotograf haftet nicht für daraus resultierende Schäden.
Empfänger von Personenaufnahmen ist, wenn nicht ausdrücklich schriftlich eine dritte Person als Empfänger genannt wird,
grundsätzlich das Model selbst. Alle zusätzlichen Vereinbarungen, die zwischen dem Model und dem Fotografen getroffen
werden, sind schriftlich festzuhalten.
Der Fotograf stellt dem Model alle gefertigten Bilddateien des Shootings in Form von Miniaturaufnahmen (PDF Dateien)
kurzfristig zur Verfügung. Die Miniaturaufnahmen dienen ausschließlich zum aussuchen der Fotos. Für dieses unbearbeitete
Material gewährt der Fotograf keinerlei Nutzungsrecht.
Das Model erhält spätestens 6 Wochen nach Aufnahme bzw. Äußerung von Bildwünschen als Vergütung die vereinbarte
Anzahl (10 Fotos pro Shooting) an bearbeiteten Aufnahmen in Online-Sedcard-üblicher Auflösung (750x500 Pixel). Des
Weiteren erhält das Model 2 Fotos in Originalgröße für private Prints (z.B. Fotobuch) ohne twist.PHOTOGRAPHY Logo.
Das Model erhält das Recht, die Aufnahmen zum Zwecke der Eigenwerbung in jeglicher Form zu veröffentlichen. Bei
Veröffentlichungen im Internet oder vergleichbaren Medien dürfen nur die vom Fotografen bearbeiteten und mit dem
twist.PHOTOGRAPHY Logo gekennzeichneten Fotos benutzt werden.
Der Weiterverkauf der Aufnahmen ist beiden Parteien untersagt. Sollte eine kommerzielle Nutzung der Bilder durch einen der
beiden Vertragspartner angestrebt werden, so ist ein weiterer Vertrag, der auch eventuelle Anteile regelt, erforderlich.
Das Fotoshooting wird zu den vereinbarten Konditionen durchgeführt und es entstehen keine weiteren Kosten und
Verpflichtungen.
Grundsätzlich ausgeschlossen sind Aufnahmen, die gegen die Ethik verstoßen und/oder rechtliche Schritte nach sich ziehen
können. Eine Veröffentlichung hat beiderseits nur in seriösen Medien zu erfolgen. Die Vertragspartner verpflichten sich jeweils
den guten Ruf des Anderen durch Bildveröffentlichungen nicht zu schädigen. Die Aufnahmen dürfen nicht in Bezug geraten mit
pornografischen oder sonstigen ehrverletzenden und rufschädigenden Veröffentlichungen.
Zusätzliche Vereinbarung(en):

Beide Parteien erklären sich mit den zuvor genannten Punkten einverstanden und erkennen diese mit der Unterschrift
unwiderruflich und ohne Vorbehalte an.

Datum

Fotograf

Model
Vertragsindex: September 2011

Erziehungsberechtigter

