Model-Vertrag
Vertrag über die Erstellung und Verwendung von Film- und Fotoaufnahmen
Zwischen
Vorname:

Nachname:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Geburtsdatum:

Email:

Telefon:

Handy:

Web:
- nachfolgend Model genannt
und
Vorname:
Straße:
Telefon:

Melanie
Roßbergring 143a
0170-2846368

Nachname:
PLZ, Wohnort:
Email:

Hill
64354 Reinheim
melaniehill@gmx.com

- nachfolgend Künstlerin genannt
1.) Vertragsgegenstand/Nutzungsrechte
Hiermit wird vereinbart, das unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und
Veröffentlichung, auch gewerblich, an den vom Model angefertigten Aufnahmen und dessen Arbeiten
auf die Künstlerin übertragen werden.
Das Model bestätigt das es keine Ansprüche Dritter an den Bildrechten gibt (Agenturen,
Exklusivvertrag)
Die Künstlerin und das Model vereinbaren, dass das Model für Fotoaufnahmen der Künstlerin zur
Verfügung steht und folgende Aufnahmen hergestellt werden sollen:

_______________________________________________

(Art

der

Aufnahme)

□

TFP-Vertrag: Hierbei handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen dem Model und der
Künstlerin, bei der das Model nicht mit einer Gage, sondern mit den Resultaten der Fotoaufnahmen
für seine Dienste entlohnt wird. Die Künstlerin ist nicht verpflichtet, dem Model Bilder von dem
Shooting zu überlassen. Sofern sie dem Model dennoch Bilder zukommen lässt, darf das Model diese
ausschließlich für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie z. B. Bewerbungen, Erstellen einer
Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken
oder Katalogen von
Model-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden.
Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für
kommerzielle Zwecke, ausgeschlossen. Eine Namensnennung der Künstlerin “Melanie Hill” ist Pflicht,
wenn das veröffentlichte Material nicht durch ein Logo oder Schriftzug der Künstlerin gekennzeichnet
ist.
Das Model bestätigt gesundheitlich in der Lage zu sein ein Bodypainting durchzuführen. Die
Teilnahme an der o.g. Veranstaltung/Auftragsarbeit erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr.
Mit dem Erhalt einer Foto-CD bzw. einer Auswahl von Abzügen der entstandenen Aufnahmen, sind
sämtliche Forderungen seitens des Models abgegolten. Weiter Ansprüche bestehen nicht.

□

Pay-Vertrag: Das Model erhält als Honorar von der Künstlerin € ............. sowie eine
Fahrkostenerstattung von pauschal € .............. .
Die Künstlerin ist nicht verpflichtet, dem Model Bilder von dem Shooting zu überlassen. Sofern sie
dem Model dennoch Bilder zukommen lässt, darf das Model diese ausschließlich für persönliche

Zwecke und die Eigenwerbung wie z. B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die eigene
Homepage, Sedcards etc. (auch a uf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von
Model-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden.
Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für
kommerzielle Zwecke, ausgeschlossen. Eine Namensnennung der Künstlerin “Melanie Hill” ist Pflicht,
wenn das veröffentlichte Material nicht durch ein Logo oder Schriftzug der Künstlerin gekennzeichnet
ist.
Dem Model ist bekannt, dass durch die vorliegende Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis begründet
wird.
Mit dem Erhalt einer Foto-CD bzw. einer Auswahl von Abzügen der entstandenen Aufnahmen und der
Bezahlung des Honorars sind sämtliche Forderungen seitens des Models abgegolten. Weiter
Ansprüche bestehen nicht.
Die Teilnahme an der o.g. Veranstaltung/Auftragsarbeit erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr.
Das Model bestätigt gesundheitlich in der Lage zu sein ein Bodypainting durchzuführen.
2.) Leistungsstörungen
Kann das Model aus wichtigen/unvorhersehbaren Gründen nicht am Veranstaltungsort/Leistungsort
erscheinen, hat es dies der Künstlerin umgehend mitzuteilen und muss für einen geeigneten, dem
Auftragsgegenstand entsprechenden Ersatz zu den vereinbarten Bedingungen und Kosten sorgen. Ist
dies nicht möglich, dann ist das Model zu einem Schadensersatz in Höhe von 300,00 EUR
verpflichtet.
Sollte das Model dem Veranstaltungsort/ Leistungsort ohne ersichtlichen Grund fern bleiben, so ist es
zu einem Schadensersatz von 500,00 EUR verpflichtet.
3.) Sonstiges
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Diese Vereinbarung gilt für alle Aufnahmen vom:

……………………………………

Einwilligung des Models
Das Model ist mit der Anfertigung und der Nutzung der Aufnahmen im oben genannten Umfang
einverstanden.

______________________________
Ort, Datum - Unterschrift - Model

________________________________
Ort, Datum - Unterschrift –Melanie Hill

Einverständnis des gesetzlichen Vertreters bei Minderjährigen Models:
Als gesetzlicher Vertreter des "Models" erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der
vorstehenden Vereinbarung.
Name, Anschrift
_________________________________________________________________ - "Vertreter"

_______________________
Ort, Datum Unterschrift Vertreter

