Modelvertrag – TFP-Shooting (TFCD)
Name:
Anschrift:
Geboren am:
Telefon u. E-Mail:

Hans-Joachim Goldammer
38440 Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff Straße 63
18.09.1960
05361/299511 hjg@goldammer.de

- nachfolgend "Fotograf" genannt - und
Name: ____________________________________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________________________
Geboren am: ____________________________________________________________________
Telefon u. E-Mail: ______________________________________________________________
- nachfolgend "Model" genannt Gegenstand des Vertrages sind Foto-Aufnahmen die am ...................... in den Bereichen:
Porträt, Fashion , Fetisch , Erotik, Dessous, Teilakt bzw. Vollakt , gefertigt werden.
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.
Das Model erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen zeitlich, örtlich und
inhaltlich unbeschränkt zu nicht-gewerblichen und auch zu gewerblichen Zwecken vom Fotografen oder Dritten
veröffentlicht werden dürfen. Lediglich die Veröffentlichung im unmittelbaren Zusammenhang mit
pornografischen Veröffentlichungen oder zur Werbung für pornografische Inhalte ist von der Einwilligung nicht
gedeckt.
Sofern der Fotograf für die Veröffentlichung eines Fotos, auf dem das Model abgebildet ist, von einem Dritten
ein Honorar erhält, so zeigt der Fotograf den Eingang des Honorars dem Model per E-Mail an. Das Model teilt
dem Fotografen sodann seine aktuelle Bankverbindung mit. Innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt der
Bankverbindung, überweist der Fotograf 30% der vom Dritten an ihn gezahlten Nettovergütung auf das ihm
bekannt gegebene Konto.
Das Model kann sich aus einer Vorauswahl 3 bis 6 Bilder zur Bearbeitung aussuchen, es liegt im Ermessen des
Fotografen, ob und wie er die so entstandenen Fotos bearbeitet. Der Fotograf sendet die bearbeiteten Fotos per
Email innerhalb von vier Wochen dem Model zu. Das Model erhält alle Fotoaufnahmen nach dem Shooting als
JPG in Bildschirmauflösung per Email. Die Menge hängt vom Erfolg der Fotoaufnahmen ab. Urheber der Fotos
ist der Fotograf. Der Fotograf räumt dem Model ein zeitlich und örtlich unbeschränktes, einfaches Nutzungsrecht
an den ihm übergebenen Fotos ein. Das Model ist berechtigt, die Fotos für persönliche Zwecke und zur
Eigenwerbung, wie zum Beispiel für Bewerbungen, Model-Mappen, Sedcards (auch Online), eine eigene
Homepage kostenlos zu verwenden. Dabei ist der Fotograf in geeigneter Form als Urheber zu nennen. Die
Bearbeitung der Fotos ist nicht zulässig oder nur mit Genehmigung des Fotografen . Die Namensnennung des
Models steht im Ermessen des Fotografen.
Sollte das Model nachträglich die Veröffentlichung der Fotos wiedersprechen, so werden die Kosten für ein
Shooting je nach Aufwand in Höhe von 100 bis 250€Euro fällig. Pflichtverletzung: erscheint eine Vertragspartei
zu einem vereinbarten Fototermin nicht, ohne diesen rechtzeitig vorher abgesagt zu haben, so ist sie der anderen
Partei zum Schadenersatz verpflichtet, es sei denn, ein Verschulden fällt ihr nicht zur Last. Als pauschaler
Schadenersatz sind 0,50 € für jeden von der erschienenen Partei zurückgelegten Kilometer zuzüglich 50,00 € pro
aufgewendeter Stunde Fahrt- und Wartezeit zu zahlen, wurde vom Fotografen Miete für die Location gezahlt, ist
diese bei Pflichtverletzung vom Model zu zahlen. Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings,
wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende
Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
...................................................... .........................................................................................
Ort / Datum Fotograf
...................................................... .........................................................................................
Ort / Datum Model
...................................................... .........................................................................................
Ich bin mit einer externen Bildbearbeitung eines Photoshopkünstler einverstanden. Kürzel d. Models _________
Ort / Datum
Erziehungsberechtigte/r des Models (nur falls das Model nicht volljährig ist)
______________________________________________________________________________
TFP steht für Time For Print - Das bedeutet nichts anderes als das der Fotograf dem Model Abzüge als
Gegenleistung für die geopferte Zeit gibt.

