
                                                                                                

 

Model
 
 
zwischen: (Name, Adressdaten, Rufnummer, E
 
•Fotograf:    TR-Picture.de 
  Thomas Rodak 
  Johann-Strauß-Str. 25, 86368 Gersthofen
  Tel: 0176/68439355
  info@tr-picture.de
 
 
und       
 
 
 
•Model         Name:  ___________________________________________
 
  Anschrift: __________________________________________________
 
  Tel:  __________________________________________________
   
  E-Mail:  __________________________________________________
 
 
Volljährig:          Ja____  Nein____
 
 
Das Model überträgt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der 
von ihr/ihm angefertigten Foto-Aufnahmen (Foto, ggf. Ton
den Fotografen. Das Model überträgt dem Fotografen alle Nutzungsrechte an dem Bildmaterial ohne 
zeitliche, örtliche oder sonstige Beschränkung. Der Fotograf kann das Bildmaterial ohne jede 
zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung selbst oder durch Dritte in unveränderter oder 
veränderter Form ungeachtet der Übertragungs
elektronische Bildverarbeitung) zur Illustration, zu Werbezwecken, als Internetdarstellung und f
sonstige Veröffentlichungen, also auch Print, DVD, MMS, verwenden.
 
Die Nennung des echten Vor- und Zunamens des Models ist ausgeschlossen, soweit dies für die 
Verwendung der Fotografien entbehrlich ist. Stattdessen soll der Fotograf den Namen 
 

_______
 
verwenden, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Eine Nennung des Vornamens in Zusammenhang mit 
der Darstellung des Materials ist gestattet.
 
Das Honorar beträgt  _______________
 
Mit Zahlung des vereinbarten Honorars sind sämtliche Ansprüche des Models, auch Dritten 
gegenüber, abgegolten. Reisekosten werden nicht erstattet und sind mit dem Honorar abgegolten.

                                                                                                                                     
 
 

Model-Release für ein Pay Shooting 

Rufnummer, E-Mail) 

Str. 25, 86368 Gersthofen 
176/68439355 

picture.de 

___________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Nein____ 

Das Model überträgt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der 
Aufnahmen (Foto, ggf. Ton- und Videoaufnahmen = Bildmaterial) auf 

den Fotografen. Das Model überträgt dem Fotografen alle Nutzungsrechte an dem Bildmaterial ohne 
zeitliche, örtliche oder sonstige Beschränkung. Der Fotograf kann das Bildmaterial ohne jede 

ltliche Einschränkung selbst oder durch Dritte in unveränderter oder 
veränderter Form ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere 
elektronische Bildverarbeitung) zur Illustration, zu Werbezwecken, als Internetdarstellung und f
sonstige Veröffentlichungen, also auch Print, DVD, MMS, verwenden. 

und Zunamens des Models ist ausgeschlossen, soweit dies für die 
Verwendung der Fotografien entbehrlich ist. Stattdessen soll der Fotograf den Namen 

__________________________________ 

verwenden, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Eine Nennung des Vornamens in Zusammenhang mit 
der Darstellung des Materials ist gestattet. 

_________€ brutto.  

Mit Zahlung des vereinbarten Honorars sind sämtliche Ansprüche des Models, auch Dritten 
gegenüber, abgegolten. Reisekosten werden nicht erstattet und sind mit dem Honorar abgegolten.
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__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Das Model überträgt unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der 
und Videoaufnahmen = Bildmaterial) auf 

den Fotografen. Das Model überträgt dem Fotografen alle Nutzungsrechte an dem Bildmaterial ohne 
zeitliche, örtliche oder sonstige Beschränkung. Der Fotograf kann das Bildmaterial ohne jede 

ltliche Einschränkung selbst oder durch Dritte in unveränderter oder 
und Speichertechniken (insbesondere 

elektronische Bildverarbeitung) zur Illustration, zu Werbezwecken, als Internetdarstellung und für 

und Zunamens des Models ist ausgeschlossen, soweit dies für die 
Verwendung der Fotografien entbehrlich ist. Stattdessen soll der Fotograf den Namen  

verwenden, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Eine Nennung des Vornamens in Zusammenhang mit 

Mit Zahlung des vereinbarten Honorars sind sämtliche Ansprüche des Models, auch Dritten 
gegenüber, abgegolten. Reisekosten werden nicht erstattet und sind mit dem Honorar abgegolten. 



                                                                                                

 

 
 
• Das Model erhält einen Teil des Bildmaterials, dessen Umf
liegt, für die private Verwendung innerhalb von drei Wochen nach dem Shooting. Hiervon 
ausdrücklich nicht umfasst ist die Verwendung auf einer eigenen Homepage im Internet oder sonst 
im Internet wie zum Beispiel auf Modelseit
Model-Book aufnehmen. 
 
 
Im Übrigen wurde Folgendes vereinbart:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen und 
Schriftform. Das Model bestätigt, ein Exemplar des Vertragstextes erhalten zu haben. Das Model 
bestätigt, zum Zeitpunkt der Anfertigung des Bildmater
Model sichert Stillschweigen über die Vertragsinterna zu.
 
 
 
 
________________________________________________
Datum, Unterschrift Fotograf 
 
 
________________________________________________
Datum, Unterschrift Fotomodell 
 
 
 
 
 
 
Betrag und Vertragsexemplar erhalten
 
 
 ________________________________________________
Datum, Unterschrift Fotomodell 

                                                                                                                                     

Das Model erhält einen Teil des Bildmaterials, dessen Umfang im Ermessen des Fotografen 
liegt, für die private Verwendung innerhalb von drei Wochen nach dem Shooting. Hiervon 
ausdrücklich nicht umfasst ist die Verwendung auf einer eigenen Homepage im Internet oder sonst 
im Internet wie zum Beispiel auf Modelseiten. Das Model darf die Aufnahmen auch nicht in ein 

Im Übrigen wurde Folgendes vereinbart: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

______________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen der 
Schriftform. Das Model bestätigt, ein Exemplar des Vertragstextes erhalten zu haben. Das Model 
bestätigt, zum Zeitpunkt der Anfertigung des Bildmaterials 18 Jahre oder älter gewesen zu sein. Das 
Model sichert Stillschweigen über die Vertragsinterna zu. 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

Betrag und Vertragsexemplar erhalten: 

________________________________________________ 
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ang im Ermessen des Fotografen 
liegt, für die private Verwendung innerhalb von drei Wochen nach dem Shooting. Hiervon 
ausdrücklich nicht umfasst ist die Verwendung auf einer eigenen Homepage im Internet oder sonst 

en. Das Model darf die Aufnahmen auch nicht in ein 

ergänzungen bedürfen der 
Schriftform. Das Model bestätigt, ein Exemplar des Vertragstextes erhalten zu haben. Das Model 

ials 18 Jahre oder älter gewesen zu sein. Das 


