
M o d e l  R e l e a s e  

V e r e i n b a r u n g  z w i s c h e n  

dem Fotograf 

und dem Model 

Shooting 

Es wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für die Nutzung und Veröffentlichung an den am 
_____._____._______ von den durch den Fotografen von dem Model angefertigten Aufnahmen auf den Fotograf 
übertragen werden. 

Sämtliche Nutzungsrechte wie Print, Poster, Plakate, Internet, Präsentationen, Sales Promotion, einschließlich 
Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bildmaterial werden 
exklusiv und ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkungen übertragen. Der Fotograf bzw. Dritte, die mit 
seinem Einverständnis handeln, dürfen die hergestellten Bilder ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektronische 
Bildverarbeitung) verwenden. Die Aufnahmen dürfen bearbeitet bzw. abgeändert werden, solange man davon 
ausgehen kann, dass die Änderungen keine Nachteile für den Fotografen oder dem abgebildeten Model mit sich 
bringt. Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Fotografen. 

Die Fotos aus dem Shooting dürfen nicht in pornographischer, rassistischer, diffamierender, persönlicher oder 
sonstiger rechtsverletzenden Art und Weise veröffentlicht werden. Beide Parteien vereinbaren im Zweifelsfall die 
gegenseitige schriftliche bzw. eMail-Bestätigung. 

Alle technisch einwandfreien Bilder des Shootings werden zur Auswahl als unbearbeitete Vorschaubilder* mit 
Wasserzeichen über den Internetservice Dropbox zur Verfügung gestellt. Aus den Vorschaubildern kann sich das 
Model ____ Motive** auswählen, die in professioneller Qualität gewünscht und ggf. bearbeitet werden. Vom 
Fotografen bearbeitete Aufnahmen tragen das Logo des Fotoatelier ‘et Lux‘. Eine weitere Bearbeitung durch das 
Model oder Dritte ist nicht gestattet. Dies betrifft auch das Entfernen des Logos aus dem Bild. Die Fotos darf das 
Model für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie z.B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die eigene 
Homepage frei und kostenlos verwenden. Darüber hinaus ist ein Verkauf und /oder die Übertragung der Bildrechte 
an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen. Damit sind sämtliche Ansprüche des 
Models vollständig abgegolten. 

Name / Künstlername

Vorname

Name / Künstlername

Vorname

Fototitel Session ‘                                                            ‘

Atelier ‘et Lux‘
Selerweg 24a 
12169 Berlin

fon/fax +49 30 41764271 
mobil +49 176 48884006

eMail   info@AtelierEtLux.de 
fb        facebook.de/Atelier.Et.Lux 
web    www.AtelierEtLux.de

DAB bank AG 
Konto 007334091001 
BLZ 701 204 00



Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Nebenabsprachen bestehen nicht. Änderungen, Ergänzungen oder 
die Aufhebung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Sind einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung 
unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung nicht berührt. Ein Arbeitsverhältnis 
begründet sich durch die Vereinbarung nicht. 

* Digitale Bilder mit einem Wasserzeichen versehen im JPG-Format mit einer Auflösung von 900 x 600 Pixel bei 72 DPI . Diese dürfen nicht veröffentlicht werden. 
* * Digitale Bilder mit Logo im JPG-Format mit einer Auflösung von 3456 x 2304 Pixel bei 72 DPI - ausreichend für eine sehr gute Ausbelichtung bis zum 18 x 27 cm Foto.

Ort / Datum Ort / Datum

Unterschrift Fotograf Unterschrift Model

Straße und Nummer Straße und Nummer

PLZ und Ort PLZ und Ort

eMail eMail

Telefonnummer Telefonnummer
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