TfP/TfCD Shooting Vertrag
zwischen
dem Fotografen

Corina Richter

Telefon/E-Mail

0177-7072391

kontakt@corinarichter-photography.de

und dem Model
Anschrift
Geburtsdatum
Telefon/E-Mail
§1 Rechte/Verwendung
Es wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für nicht-kommerzielle Nutzung
sowie zur digitalen Speicherung an den, am ____________ von dem Model angefertigte
Aufnahmen wechselseitig übertragen werden. D.h. beide Parteien dürfen die produzierten
Aufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung (§ 22 KUG) für
folgende Zwecke

verwenden:

Ausstellungen

und

Präsentationen

auf

Homepages,

Internetprofilen und Internetgalerien sowie zur Diskussion in Internetforen. Ausgenommen
hiervon ist die Veröffentlichung auf pornographischen Seiten oder ähnliche unseriöse
Medien. Weitere Verwendungen, insbesondere kommerzielle, bedürfen gesonderter
schriftlicher Absprachen.
§2 Namensnennung
Der Künstlername des Models kann auf Wunsch des Models genannt werden. Der zu
verwendender Name oder Pseudonym _________________________________________
Eine Veröffentlichung der Aufnahmen durch das Model darf nur mit Nennung des
Namens/Pseudonyms

des

Fotografen

Corina

Richter

Photography

erfolgen.

Eine

Veränderung - insbesondere die Verfremdung der Aufnahmen durch Dritte ist ohne
Zustimmung des Fotografen nicht gestattet.
§3 Sonstige Vereinbarungen
Wünscht das Model, dass einzelne Aufnahmen von der unter 1. genannten Verwendung
ausgeschlossen werden, so werden die Daten der entsprechenden Dateien schriftlich auf
diesem Vertrag festgehalten.

www.corinarichter-photography.de

Der Fotograf wird dem Model die unbearbeiteten und bearbeiteten Aufnahmen in einem
Zeitraum von bis zu 4 Wo. nach dem Shooting auf einem geeigneten Datenträger oder
über den Dropbox-Account zur Verfügung stellen. In der Regel wird 1 Aufnahme (Auswahl
trifft Fotografin) kostenneutral bearbeitet. Es wird vereinbart dass keine Honorarzahlungen
erfolgen. Möchte das Model weitere bearbeitete Versionen der Aufnahmen, so ist ein
entsprechendes Honorar auszuhandeln und auf dem Vertrag handschriftlich festzuhalten.
Preisgestaltung und AGB findest Du auch unter www.corinarichter-photography.de. Der
Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. Mündliche Abreden sind nicht getroffen.
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl.
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.

folgende

Shootings,

wenn

dafür

nicht

Fotograf

Ort / Datum

Model

Ort / Datum

§4 Handschriftliche Ergänzungen

www.corinarichter-photography.de

