
Model Release
patio del castillo pictures – Andreas Burghoff

Zwischen

Name                                                                   Name                                                                   

Straße                                                                   Straße                                                                   

Wohnort                                                                   Wohnort                                                                    

E-Mail                                                                    E-Mail                                                                    

Tel.                                                                   Tel.                                                                   

nachfolgend Fotograf genannt, nachfolgend Model genannt.

Der Vertrag ist gültig für die Fotos, die an folgenden Tagen entstanden sind:

Datum / Zeitraum                                                                   

Veröffentlichungsrechte 

Hiermit erteilt das Model die ausdrückliche und unwiderrufliche Genehmigung, die vom Fotografen angefertigten Aufnahmen ohne 
jede zeitliche, örtliche und räumliche Einschränkung in allen bildlichen Darstellungsformen zu veröffentlichen und zu verwerten. 
Dieses Recht kann auf Dritte übertragen werden. Sie erhält dafür ein Honorar / eine Aufwandsentschädigung gemäß der 
Vereinbarung weiter unten im Vertrag. Das Model erklärt damit, für Ihre Tätigkeit und die Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte 
vollumfänglich abgefunden zu sein und keine weiteren Forderungen gegen den Fotografen oder Dritte geltend zu machen. Das 
Model ist zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Erklärung volljährig und voll  geschäftsfähig. Die erhaltenden Honorare werden vom 
Model selbst versteuert.

[  ] Das Model erlaubt die Nennung ihres Namens / Pseudonyms:                                                            

Zusätzliche Rechte für das Model: 

[  ] Das Model hat das Recht, die angefertigten Aufnahmen in jeder beliebigen Form zu nicht gewerblichen Zwecken in und auf allen 
Medien zu veröffentlichen. Erlaubt ist insbesondere die Veröffentlichung auf persönlichen Websites des Models, Veröffentlichungen 
bei Wettbewerben und auf nicht gewerblichen Websites, die sich der Pflege und Förderung der Fotografie und der bildenden Kunst 
widmen. 

Honorar / Aufwandsentschädigung: 

[  ] TFCD (Time for CD) Dem Model wird vom Fotografen nach angemessener Auswahl- und Bearbeitungsdauer eine CD/DVD mit 
allen vom Fotografen freigegebenen Fotos zur Verfügung gestellt. Eine angemessene Auswahl an bearbeiteten Bildern müssen vom 
Fotografen mitgeliefert werden. Die Auswahl der Fotos trifft der Fotograf.

[  ] Es wurde eine Pauschale von          € vereinbart, die dem Model nach Beendigung des Shootings ausgezahlt wurde.

[  ] Das Model wird mit      % der Nettoverkaufserlöse beim Verkauf beteiligt.

Durch Zahlung des Honorars wurde kein Arbeitsverhältnis begründet. Wurde eine Pauschale als Honorar vereinbart, dann bestätigt 
das Model mit ihrer Unterschrift den Erhalt des angegebenen Betrages.

Ort, Datum                                                                                                     

Unterschrift Model                                                                                                     

Unterschrift Fotograf                                                                                                      


