Model- bzw. Shootingvertrag:
zwischen:

Fotografie-Michael-Kalus, Natürliche Person: Michael Kalus
Buchenweg 1, 33165 Lichtenau-Hakenberg
Tel.: 05295/8563, mobil: 0171/4583459, Website: fotografie-michael-kalus.de, e-mail: fomika@web.de

(nachfolgend Fotograf genannt)

und:

Name:

__________________________________________________________

Anschrift:

__________________________________________________________

geb. am:

__________ Alter: _____ J.

E-Mail:

__________________________________________________________

Website:

__________________________________________________________

(nachfolgend Model genannt)

Tel.:

__________________________

über ein Shooting am ____.____._______ und vereinbaren Fotos in folgender Form:
Die Vereinbarung gilt auch für Folgeshootings in der gleichen Konstellation, sofern nichts anderes vereinbart wird

People/Fashion/Portrait
(ohne Altersfreigabe)

Dessous/verdeckter Akt
(Alter: mind: 18 Jahre)

Akt/Erotik/sonstiges
(mind. 18 Jahre)

Sämtliche Aufnahmen erfolgen in Absprache und Abstimmung zwischen Model und Fotograf und beruhen auf beiderseitigem Einvernehmen
und entsprechender Willenserklärung. Mit der Unterschrift wird die Zustimmung zur genannten Vereinbarung erklärt. Unwiderruflich und zeitlich
unbefristet gehen sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der bei dem Shooting vom Model entstandenen Fotos auf den
Fotografen über.

Eine Veröffentlichung dieser Fotos ist auschließlich in seriösen Medien erlaubt. Der Fotograf ist alleiniger Urheber der Fotos.

Eine Namensnennung des Models bei Veröffentlichung ist

erwünscht/

nicht erwünscht. Der Fotograf wünscht bei Veröffentlichung der

Fotos durch das Model in div. Medien wie Facebook, Fotocommunity, Modelkartei bzw. Webseiten u. Foren

die Namensnennung/

wünscht

die Namensnennung ausdrücklich nicht.

1. TFP-Shooting:
Das Model erhält als Honorar vom Fotografen für die geleistete Darstellung 10 Bilddateien in bearbeiteter Form aus zuvor persönlich herausgesuchten
und bewerteten Bildern in voller Auflösung als Jpg-Datei, sowie auf Wunsch sämtliche verwertbaren Fotos aus dem genannten Shooting. Das Model darf
die Fotos für persönliche Zwecke sowie zur Eigenwerbung (z.B. Bewerbung, Erstellung einer Modelmappe, die eig. Homepage, Setcards, Social Network
etc.) frei und kostenlos nutzen. Dies gilt auch für weitere seriöse, bisher nicht genannte Webseiten, Datenbanken, Kataloge von Modelagenturen oder
sonstigen Dritten. Darüber hinaus ist ein Verkauf sowie eine Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.

2. Pay-Shooting:
a) Der Fotograf bekommt vom Model für das Shooting folgendes Honorar: _____ Euro für die fotografischen und bildbearbeitungstechnischen
Dienstleistungen, hat bei dieser Form keinerlei persönliche Nutzungsrechte, das Model bekommt die Fotos ausschließlich persönlich für die
private Nutzung in beliebiger Form.
b) Der Fotograf darf für ein Nachlass des Preises in Höhe von ____ Euro ___ Bilder zur Eigenwerbung in der Fotocommunity, Model-Kartei,
Facebook, 500pix.com sowie dem eigenen Internet-Auftritt: Fotografie-Michael-Kalus.de frei und zeitlich unbegrenzt und unwiderruflich nutzen
Das Model erhält als Gegenleistung für das gezahlte Honorar ___ ausgesuchte und bewertete Fotos aus dem genannten Shooting.

3. Pay-Shooting:
Das Model bekommt vom Fotografen für das Shooting folgendes Honorar: _____ Euro, sowie
____ Euro an Fahrtkostenerstattung, da es sich um eine
Dienstleistung des Models handelt und ausschließlich dazu dient, die Ideen und Wünsche des Fotografen umzusetzen. Damit sind sämtliche Ansprüche
des Models vollständig abgegolten. Der Fotograf ist nicht verpflichtet, dem Model Fotos von dem genannten Shooting zu überlassen. Sofern dennoch
Bilder weitergegeben werden, darf das Model diese lediglich zur Eigenwerbung in der Modelmappe, für die Homapage, Setcard, Social-Network etc.
gratis nutzen. Ein Verkauf bzw. eine Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, ist absolut ausgeschlossen.

Technische Abwicklung:
Zu 1. und 2.: Zur Sichtung erhält das Model per PicDrop (vom Fotografen eingesetzte Vorschausoftware) zeitnah, d.h.: innerhalb von max. 5 Werktagen ab Shooting miniaturisierte
Versionen der bei dem Shooting entstandenen Fotos zur Durchsicht übersandt. (Bekanntgabe erfolgt per e-mail). Der vom Fotografen erstellte Bilderordner wird individuell
eingerichtet und kann von keiner dritten Person eingesehen werden, so dass der Datenschutz gewährleistet ist. Hier kann das Model die gewünschten Fotos farblich markieren,
diese Markierung kann der Fotograf in Lightroom direkt übernehmen und anwenden. Innerhalb von 4 Wochen ab Bekanntgabe der Bearbeitungswünsche fertigt der Fotograf die
gewünschten Bearbeitungen und erstellt eine CD/DVD für das Model mit den gewünschten Dateien. Alternativ ist auch ein anderer digitaler Transport nach Absprache möglich.
Außerdem kann das Model auf Nachfrage alle optisch einwandfreien Fotos im Original als Jpg-Datei erhalten .

Datum, Unterschrift Fotograf

Datum, Unterschrift Model

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter bei
minderjährigen Models

Erläuterung: Tfp-Shooting bedeutet in der Regel: Time for Pictures, d.h., das Model erhält als Honorar die Fotos in der vereinbarten Form, sei es als Druck, auf CD/DVD oder
als digitale Datei, die anschl. für diverse Zwecke nutzbar sind. Darin inbegriffen ist die volle Auflösung der digitalen Dateien, damit hochwertige Bildentwicklungen möglich sind.
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings mit dem gleichen Model, wenn nichts anderes vereinbart wird. Es gilt deutsches Recht. Nebenabreden bedürfen der
Schriftform. Mündl. Nebenabsprachen bestehen nicht. Das Model bestätigt mit der Unterschrift den Erhalt einer Durchschrift dieses Vertrages.
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