MODEL / Schauspieler / Künstler
VERTRAG
Name
Anschrift
Geb.
E-Mail, Tel.
Homepage
und

EAGLE FILM GMBH 89075 ULM

vereinbaren folgende Vertragspunkte zur Verwendung der am ___________ angefertigten
Fotoaufnahmen durch den Fotografen Jörg Fischer mit dem obengenanntem Model
§ 1 Die angefertigten Fotoaufnahmen können im vollen Umfang von Fotograf und Model
für Eigenwerbung in jeglichem Sinne verwendet werden. Dazu gehören unter anderem
auch Ausstellungen, Onlinerepräsentation, Fotomappen, Wettbewerbe. Ausgenommen ist
die kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder und / oder die Veröffentlichung
in pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien.
§ 2 Beide Vertragspartner verpflichten sich bei einer Veröffentlichung der Aufnahmen
jeglicher Art die Homepage bzw. den Namen des Vertragspartners zu nennen,
z.B. in der Beschreibung oder durch einen dezenten Schriftzug im Bild.
§ 3 Eine kommerzielle Nutzung der Aufnahmen darf nur dann erfolgen, wenn beide
Vertragspartner damit einverstanden sind. In diesem Fall muss ein neuer Vertrag
aufgesetzt werden.
§ 4 Sowohl dem Fotograf als auch dem Model entstehen durch die Zusammenarbeit
keinerlei finanzielle Verpflichtungen gegenüber dem Vertragspartner.
§ 5 Das Model erhält vom Fotografen nach spätestens 4 Wochen eine CD/DVD die alle
verwertbare Aufnahmen des Shootings enthält sowie einige (min. 3 pro Serie) auserwählte
Fotos die der Fotograf im Vorfeld bearbeiten muss.
§ 6 Sowohl das Model als auch der Fotograf dürfen einzelne Aufnahmen, die ihnen
missfallen (z.b. unscharfe oder unvorteilhafte ), im Nachhinein von der Veröffentlichung
ausschließen.
§ 7 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein
oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung
gelten die gesetzlichen Vorschriften.
§ 8 Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
§ 9 Die obengenannten Vereinbarungen gelten ebenso für Film / Videoaufnahmen
......................................................
Ort / Datum
...................................................... ............................................................
Unterschrift Fotograf
Unterschrift Model
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