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Zweck des Ver trags ist die Einr äum ung der Veröffent lichungsrecht e für alle Fotos, die
Michael K.H. Feldbinder
Am Theuspfad 116
50259 Pulheim
Michael.Feldbinder@Fr eizeit - Fot o.de
( im folgenden " Fotogr af" genannt )
von Herr n/ Frau
Nam e: ________________________________________

Vornam e: ________________________________________

Anschrift ( St rasse, PLZ und Or t) : ______________________________________________________________________
em ail/ hom epage: ____________________________________________________________ Gebur tsdat um : _________
( im folgenden " Modell" genannt )
am ___________________________________ ( Dat um ) angefert igt hat .
Aufnahm eort : ___________________________________
Art / I nhalt der Aufnahm en:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Das Modell r äum t dem Fotografen das Recht ein, die angefert igt en Aufnahm en in j eder beliebigen For m zu nicht gewerblichen
Zwecken oder zur Eigenwerbung in und auf allen Medien zu v eröffent lichen.
Erlaubt sind insbesonder e die Ver öffent lichung auf den Websit es des Fot ografen ( Freizeit- Fot o.de) , Ver öffent lichungen bei
Wet tbewer ben und in Ausstellungen und den dazugehör igen Ausst ellungskat alogen, in Fot ografie- und Kunst - Jahr büchern und auf
nicht gewerblichen und nicht kost enpflicht igen Websit es, die sich der Pflege und För derung der Fot ografie oder der bildenden Kunst
widm en; eine Verwendung auf fotocom m unity .de, fotocom m unity.com et c sind ausdr ücklich ebenfalls er laubt .
Es ist dem Fotografen ausserdem er laubt , die Bilder für eine Präsent at ion auf beliebige Ar t w eit erzuver ar beit en, also zu beschneiden,
Farbe und Kontr ast abzum ischen oder kreat iv zu ent frem den und m it dem Branding der Webseit e( n) zu ver sehen, soweit dabei das
gute Ansehen des Modells keinen Schaden nim m t .
Der Fotograf verpflicht et sich, dem Modell ausreichend Bilder in digit aler Form ( CD, DVD oder Download) zur Ver fügung zu st ellen.
Diese dürfen zur Eigenwer bung oder privat genut zt werden. Die Nennung der Webseit e des Fot ografen ( Freizeit- Foto.de) ist
erwünscht . Sofern vereinbar t Slideshow unter Freizeit- Fot o/ cug/ shoot ings. auswählen m it folgenden Zugangsdat en:
Benutzer: ___________________________________, Passwort: ___________________________________
Eine gewerbliche Ver wer tung der Fot ografien dur ch den Fot ografen oder das Modell w ird ausgeschlossen, kann aber durch schr ift liche
Ver einbarung gegen Gew innbet eiligung spät er im gegenseit igen Einverst ändnis aut hor isiert werden.
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Der Fotograf bewahrt über Nam en, Anschr ift und ander e w icht ige Dat en des Modells auf Wunsch St illschweigen und gibt diese
insbesonder e nicht zu Veröffent lichungszwecken weit er.
Fotograf und Modell vereinbar en das Pseudonym
___________________________________
für das Modell, das im Zusam m enhang m it der Veröffent lichung der Fot os genut zt w erden soll.
Or t, Dat um :

___________________________________

Unt er schrift ( Fotograf) :

___________________________________

Unt er schrift ( Modell)

___________________________________

Dat um , Unt erschr ift eines Elt er nt eils U18

___________________________________
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