Model Release (Time for Prints - Shooting)
Das Modell überträgt dem Fotografen Stefan Nuetzel alle Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und
Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bildmaterial ohne zeitliche und
räumliche Beschränkung.
Rechteübertragung (Fotomodell)
Zwischen dem Fotografen STEFAN NUETZEL, Privat: Fuenfhausgasse 4/9, 1150 Wien, Studio: Ganglbauergasse
20/2, 1160 Wien, +43 699 19431791, nue@stefan-nuetzel.com, und
Name:

__________________________________ Vorname:______________________________________

Straße: _________________________________________________________________________________
PLZ/Ort: _____________

_____________________________________

geboren am: ___.___._______

Telefon: ________/_________________

E-Mail: ___________________________
wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den am
............................... von dem Modell angefertigten Aufnahmen auf den Fotografen übertragen werden. Der
Fotograf darf die produzierten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in
unveränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, ungeachtet
der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) publizistisch
zur Illustration und zu Werbezwecken verwenden. Das Modell überträgt dem Fotografen gleichzeitig alle
Nutzungsrechte einschließlich Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande
gekommenen Bildmaterial ohne zeitliche Beschränkung.
Die persönlichen Daten des Modells dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern nur soweit
notwendig im Zusammenhang mit der Lizenzierung des Aufnahmematerials verwendet werden (z.B. um
Forderungen zu verteidigen, Rechte zu schützen oder Gewerkschaften zu benachrichtigen).
Der Fotograf weist ausdrücklich darauf hin, dass keines der Bilder zur Veröffentlichung in fragwürdigen Medien
und Internetseiten und oder pornographischen oder ähnlich unseriösen Medien veröffentlicht wird.
Das Modell erhält als Honorar vom Fotografen Stefan Nuetzel eine Auswahl von max. 12 nachbearbeiteten
Fotos jeweils in 1 Web- und 1 Printauflösung. Diese dürfen vom Modell für nicht-kommerzielle Zwecke und zur
Eigenwerbung auf der eigenen Webseite oder in Modellforen verwendet werden. Das Copyright des Fotografen
darf nicht entfernt werden.
Zusatzvereinbarung:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Das Modell versichert hiermit, mindestens 18 Jahre alt zu sein und die für die Unterzeichnung dieses Releases
erforderliche volle Geschäftsfähigkeit zu besitzen.
Salvatorische Klausel
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Vertrages der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile dieses Vertrages in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.

__________

_________________________________

___________________________________

Datum

Unterschrift des Modells

Unterschrift des Fotografen

