September 2020

Fotoshooting-Vereinbarung für:
Dessous

Teilakt

Verdeckter Akt

Akt

zwischen
Markus Bär, Grossbruggerweg 3, 7000 Chur

und
Vor- und Nachname: ..............................................................................................................
Strasse, PLZ und Ort: .................................................................................................................
Geboren am: ......................................................

Telefon: ........................................................................

E-Mail: ..................................................................

Modelname: ...............................................................

vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte an den am ..................... durch den
Fotografen vom Model angefertigten Fotos und digitalen Rohdaten auf den Fotografen übertragen werden. Der
Fotograf fertigt in eigener Leistung und auf eigene Rechnung Fotografien vom genannten Model an.
Die Aufnahmen werden in erster Linie für den privaten Gebrauch, für Wettbewerbe, Ausstellungen, Internetplattformen und Arbeitsmappen des Fotografen angefertigt. Eine kommerzielle Verwertung ist nicht ausgeschlossen. Pornografische, rassistische, diffamierende Bilder oder entsprechende Bildveränderungen sowie das veröffentlichen
der Bilder in unseriösen Medien sind nicht erlaubt. Das Model erklärt sich einverstanden, eventuelle Bilder (vom
Fotografen wowart ausgesucht) von einem professionellen Bildbearbeiter bearbeiten zu lassen und dass dieser
die Bilder für Eigenwerbung verwenden kann, wie z. B. Lern-DVD, Fachzeitschriften oder Webseiten.

Rechte

Alle digitalen Rohdaten und Rechte sind Eigentum des Fotografen und frei von Rechten Dritter. Das Urheberrecht
liegt beim Fotografen. Die Bilder vom Shooting darf das Model ausschließlich für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie z. B. Bewerbung, Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards, Datenbanken oder Kataloge
von Model-Agenturen etc. frei und kostenlos verwenden.
Dem Model ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, untersagt. Eine Veränderung der Aufnahmen (Bildbearbeitung) durch das Model ist nicht gestattet. Rohbilder
von der Onlinegalerie dürfen nicht veröffentlicht werden. Es wird vereinbart, dass im Falle einer Veröffentlichung
durch das Model ein schriftlicher Hinweis auf den Fotografen erfolgt (z. B. © wowart oder copyright by wowart).

Honorar

Das Model erhält via download als Honorar vom Fotografen innerhalb von 4 Wochen die gemeinsam angefertigten und vom Fotografen bearbeiteten Fotos. Die bearbeiteten Bilder sind jeweils in voller Auflösung (ohne Logo).
Das Model erhält ca. 6 top bearbeitete Bilder. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten.
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Haftungsausschluss

Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Im Falle von Verlust oder Beschädigung sprechen sich die Vertragspartner gegenseitig von jeder Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige
Beschädigung. Dem Model wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht- und Unfallversicherung abzuschließen.
Für Unfälle übernimmt der Fotograf keine Haftung.
Eine Haftung wird ebenfalls für den Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung von Außen oder höherer Gewalt
vor oder während des vereinbarten Foto-Termins die Aufnahmen nicht stattfinden können oder währenddessen
abgebrochen werden müssen.

Arbeitsverhältnis

Dem Model ist bekannt, dass durch die vorliegende Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis begründet wird.

Sonstiges

Das Model versichert, zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung
volljährig, sowie nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder anderen bewusstseinsverändernden Rauschmitteln zu stehen.
Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages bestätigt das Model Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins mit dem Fotografen im Vorfeld abgestimmt zu haben.
Das Model bekommt ein unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung. Weiter erklärt es, dass es am Tag der Aufnahmen frei von Rechten Dritter ist, sowie dass keine weiteren Agenturverträge oder Vertragsbindungen vorliegen.

Persönliche Daten

Der Fotograf verpflichtet sich, die Privatsphäre des Models zu respektieren und zu schützen und die Daten des Models unter Einhaltung des schweizerischen Datenschutzgesetzes zu verwenden. Er verpflichtet sich, keine privaten
Daten des Models, Adressen und Telefonnummern zu veröffentlichen, zu verkaufen oder in einer anderen Form
an Dritte weiterzugeben.
Diese Vereinbarung gilt auch für zukünftige Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart
wird. Der Vertrag ist zeitlich unbefristet.

Chur den .............................................

................................................................
Fotograf

Chur den .............................................

...............................................................
Model
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