
 

 
 

 

Model-Vertrag 
TFP-Shooting =   ( Time for Digital Prints ) 

 

 

Name:  Vorname:  

 

Straße:  Wohnort:  

 

Telefon:  Email:  

 -nachfolgend “Fotograf” genannt- 

 

Name:  Vorname:  

 

Straße:  Wohnort:  

 

Geburtsort:  Geburtsdatum:  

 

Telefon:  Email:  

 -nachfolgend “Model” genannt- 

 

 

vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche 
Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichungen der am xx.xx.20xx 
durch den Fotografen von dem Model angefertigten Fotos und 
Videos gleichberechtigt auf den Fotografen und das Model übertragen 
werden. Ausgenommen hiervon sind Medien in der das Model oder 
der Fotograf in ein negatives Licht gestellt wird. Die Darstellung 
sollte immer zu Gunsten beider Seiten erfolgen!!! Die 



Namensnennung steht im Ermessen des Fotografen / Model und 
nach Willen des Models bzw. Fotografen, ohne Namensnennung nur 
auf Wunsch des Models bzw. des Fotografen! 

Das Model erhält als Honorar, vom Fotografen eine angemessen 
Zahl an Fotos, welche professionell bearbeitet sind. Bei erstellten 
Videos auch diese in der geschnittenen Version! Die Fotos und 
Videos werden in digitaler Form, vorzugsweise als Download-Link, 
ansonsten per Email ( Wetransfer ) oder aber CD oder DVD 
herausgegeben. Das o.g. Model erhält keine Rohdateien, aber Fotos in 
einer Größe von ( ca. 2000 / 1400 )  mit denen sie professionell 
arbeiten und sich präsentieren, kann und darf! 

 

 

Nutzungsbereiche: 

Die Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und die 
Eigenwerbung, wie z.B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die 
eigene Homepage, Sedcards ect. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, 
Portalen, Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen oder 
sonstigen Dritten) und auf sozialen Netzwerken frei und kostenlos 
verwenden. Darüber hinaus ist ein Verkauf und bzw. oder die 
Übertragung der Bildrechte an Dritte ohne Rücksprache, insbesondere 
für kommerzieller Zwecke, jedoch ausgeschlossen und strafbar. 
Erwähnung und Verlinkung des Fotografen „ Xxxxxx Xxxxx “ im 
Sinne von Crosspromotion ist erwünscht! 

 

 

Rücktritt von der Zusammenarbeit: 

Mit diesem Honorar sind auch sämtliche Ansprüche des Models  
vollständig abgegolten. Tritt das Model von dieser Vereinbarung 
zurück, ist sie mit sofortiger Wirkung und im vollen Umfang 
schadenersatzpflichtig und muß sämtliche angefallenen und 
anfallende Kosten erstatten! Auch sind alle erhaltenen Fotos mit 
Logo zu nutzen, das entfernen und die nachträgliche Bearbeitung ist 
daher striktens untersagt. 

 

 

Versicherung zur Person: 

Das Model versichert, dass alle Angaben die sie zu Ihrer Person 
gemacht hat, vollständig und korrekt sind. Ihr ist bekannt, dass sie 
sich ansonsten strafbar macht! 

 

 

 

 



Änderungen der vertraglichen Vereinbarung: 

Diese Vereinbarungen und Vertrag zwischen Fotograf und Model sind 
bindend, eventuelle Änderungen dieser Vereinbarungen, bedürfen 
daher der schriftlichen Form und Bestätigung des Vertraggebers! 

 

 

Datenschutzerklärung: 

Das Model gestattet dem Fotografen -> Xxxxxx Xxxxx, nach der seit 
dem 25. Mai 2018 wirksamen DSGVO, Daten und Fotos im Rahmen 
und Verbindung der Zusammenarbeit zu nutzen! Ihr ist bekannt, dass 
auf Grund der Fotos und Verlinkungen, Rückschlüsse auf ihre Person 
und Aufenthaltsort geschlossen werden können. Vertragliche wie auch 
persönliche und Kamera-Daten sind nur Model und Fotograf 
bekannt, zugänglich und zu nutzen! 

 

 

Sondervergütung: 

Das o.g. Model Frau X , erhält auf freiwilliger Basis, einige Fotos, 
zur freien Nutzung ( OnlyFans ) zum Verkauf! Dieses beruht rein auf 
Kulanz und als DANKE für das erbrachte Vertrauen! Der Fotograf 
erhält im Gegenzug eine Referenz für sein persönliches Google-
Business Profil, Facebook und Handyvideo zur Nutzung als 
Testimonial zur Nutzung auf der Fotografen-Webseite ( www.xxxxxx-
xxxxx.com ). Der Fotograf erwünscht sich aus freundschaftlicher Geste, 
eine Nennung und Verlinkung, wie auch er es bei der Darbietung 
der Ergebnisse vom gemeinsamen Shooting macht. 

 

 

 

 

Pusemuckel, 20. Mai 2021 

 -----------------------------   -----------------------------------  

Ort, Datum Fotograf / Max Mustermann 

 

Pusemuckel, 20. Mai 2021 

 -----------------------------   -----------------------------------  

Ort, Datum Model / Alexa Mustermann 


