
 

 

Model-Vertrag (TfP) 
Name: Mario Mach      Name: ________________________________________ 

Anschrift: Eppinger Str. 51, 74080 Heilbronn  Anschrift: _____________________________________ 

       ________________________________________________ 

Geboren am: 06.10.1988     Geboren am: _________________________________ 

E-Mail: info@mach3photos.de   .  E-Mail: ________________________________________ 

Telefon: 0160 96792393     Telefon: _______________________________________ 

- nachfolgend "Fotograf" genannt-    Künstlername: ________________________________ 

       -nachfolgend "Model" genannt- 

vereinbaren, dass zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den am 

_______________ durch den Fotografen von dem Model angefertigten Fotos auf den Fotografen übertragen werden;  

ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder und/oder die Veröffentlichung 

in pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien. Eine Namensnennung steht im Ermessen des Fotografen. 

 

Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von 6 Wochen ab dem Shooting eine E-Mail (Link) mit 

einer Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen bearbeiteten Fotos. Diese Fotos darf das Model 

für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie Bewerbungen, Erstellen einer Sedcard, Social-Media, eigene 

Homepage, etc. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken von Model-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei 

und kostenlos verwenden, hiervon ausgenommen sind explizit Seiten wie Patreon, OnlyFans und vergleichbare. 

Darüber hinaus sind ein Verkauf und die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle 

Zwecke, ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.  

 

Ausstiegsvereinbarung: Beide Seiten können vom Vertrag zurücktreten, der Buyout beträgt 250€ 

(Zweihundertfünfzig Euro), beide Parteien verpflichten sich nach erfolgten Buyout die Bilder nicht weiter öffentlich 

zu nutzen und diese von den genutzten Plattformen unverzüglich und nachweislich zu löschen. 

 

Der Fotograf übernimmt keine Haftung für Bilder die Fremd kopiert bzw. geteilt wurden (Social-Media, etc.). Der 

Fotograf behält sich das Recht vor vom Model eingestellte Bilder zu teilen. Für mitgebrachte Gegenstände wird 

keine Haftung übernommen. Im Falle von Verlust oder Beschädigung sprechen sich die Vertragspartner 

gegenseitig von jeglicher Haftung frei dies gilt nicht für mutwillige Beschädigung. Für Unfälle übernimmt der 

Fotograf keine Haftung. Es wird empfohlen eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen.  

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Persönliche Daten werden nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

und nur soweit notwendig im Zusammenhang mit der Lizenzierung des Aufnahmematerials verwendet. Sind 

einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages 

nicht berührt. Diese Vereinbarungen gelten auch für folgende Shootings, wenn nicht ausdrücklich anderes 

vereinbart wurde. 

 

..................................................... ............................................................. ............................ 

Ort / Datum / Fotograf 

...................................................... ...................................................................... ................... 

Ort / Datum / Model 

mailto:info@mach3photos.de


 

 

Zusatzvereinbarung zum Modelvertrag (TfP) 
Name: Mario Mach      Name: ________________________________________ 

Anschrift: Eppinger Str. 51, 74080 Heilbronn  Anschrift: _____________________________________ 

       ________________________________________________ 

Geboren am: 06.10.1988     Geboren am: _________________________________ 

E-Mail: info@mach3photos.de   .  E-Mail: ________________________________________ 

Telefon: 0160 96792393     Telefon: _______________________________________ 

- nachfolgend "Fotograf" genannt-    Künstlername: ________________________________ 

       -nachfolgend "Model" genannt- 

vereinbaren, dass zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für die Nutzung und Veröffentlichung an den am Tag des Shootings 

durch den Fotografen von dem Model angefertigten Fotos (Aufnahmebereich: ___________________) -bitte eintragen- auf den 

Fotografen übertragen werden; ausgeschlossen hiervon ist die online Veröffentlichung und die kommerzielle Nutzung, wenn 

dies nicht ausdrücklich anders vereinbart wird. 

 

Online Veröffentlichung erlaubt    Ja I Nein (bitte ankreuzen) 

Modellkartei oder andere Online Sedcards    Ja I Nein (mit Name, Künstlername, Anonym) 

Social Media       Ja I Nein (mit Name, Künstlername, Anonym) 

Fotoplattformen      Ja I Nein (mit Name, Künstlername, Anonym) 

Eigene Homepage (www.mach3photos.com)   Ja I Nein  

 

Das Model darf Bilder aus dem Shooting der vereinbarten Aufnahmebereiche veröffentlichen, der Fotograf behält sich das Recht 

vor das angefertigte Bild ebenfalls auf der/ den explizit genutzten Plattform/en zu verwenden.   

Diese Vereinbarung gilt nur für dieses Shooting, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 

Desweitern gelten die im Hauptvertag vereinbarten Reglungen. 

 

Weitere Vereinbarungen: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

..................................................... ....................................................................... .................. 

Ort / Datum / Fotograf 

...................................................... ...................................................................................... ... 

Ort / Datum / Model 
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