
 
                             Model/TFP-Vertrag (time for prints) 
 
 

Name: Peter Rosa Garcia, digital PHOTOGRAPHY 

Anschrift: Mooswaldstr. 15a, 79108 Freiburg i.Br. 

Telefon u. E-Mail: 0151.15.25.30.81 / studio@global-court.com 
 

- nachfolgend "Fotograf" genannt - 

 
und 

 
Name/Künstlername: __________________________________________________________________________ 
    
Anschrift:  __________________________________________________________________________ 
  
Geboren am:  __________________________________________________________________________  

 
Telefon u. E-Mail: __________________________________________________________________________  

 
- nachfolgend "Model" genannt - 

 
vereinbaren, daß unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und 
Veröffentlichung an den am ____________ durch den Fotograf von dem Model angefertigten Fotos auf den 
Fotografen übertragen werden. Ausgenommen hiervon ist die Veröffentlichung in pornographischen in 
ähnlichen oder unseriösen Medien. Die Namensnennung des Models (nur Künstlername) steht im Ermessen 
des Fotografen. 
 
Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von 2-4 Wochen ab dem Shooting zum Download im 
JPG-Format eine Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten Fotos. Diese 
Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie z. B. Bewerbungen, Erstellen einer 
Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder 
Katalogen von Model-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden. Darüber hinaus ist ein 
Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch 
ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten. 
 
Diese Vereinbarung gilt auch für nachfolgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird. 

 
Beide Parteien haben ein beiderseits unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung erhalten. 
Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. 

 
Salvatorische Klausel: Sollte ein Teil dieser Vereinbarung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so soll an 
die Stelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung eine sinnvolle und dem Geist dieser Vereinbarung 
angemessene Ersatzregelung treten, von der angenommen werden kann, dass die Parteien sie vereinbart 
hätten, wenn sie die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit gekannt hätten. Die übrigen Bestimmungen dieser 
Vereinbarung bleiben von der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit unberührt. 
 
 
 

___________________________ ______________________________________________ 
Ort / Datum Fotograf 

 
  ___________________________ ______________________________________________ 

Ort / Datum Model 
 

___________________________ ______________________________________________ 
Ort / Datum                                                          Erziehungsberechtigte/r des Models (nur falls das Model nicht volljährig ist) 

 

mailto:studio@global-court.com

