
Model-Vertrag                                                                                                                    dsfoto.de  

 

zwischen _________________________________________________________________________ 

(Name,  Anschrift, Geb.-Datum des Models) im folgenden „Model“ genannt und  

Dieter Schumann, St. Ingberter Str. 54, 66125 Saarbrücken im Folgenden „Fotograf“ genannt. 

(Kofotografen sind ggfls. rückseitig aufgeführt)  

Das Model steht dem/n Fotograf/en am: _______________ für die in unten aufgeführter Art und 

Umfang abgesprochenen Fotos freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung. Die Verarbeitung, 

Verbreitung und/oder Schaustellung der Aufnahmen dienen  einem höheren Interesse der Kunst.  

Themen des Fotoshootings sind (zutreffendes ankreuzen): 

[ ] Portrait     [ ] Fashion/ Beauty     [ ] szenische Aufnahmen     [ ] Akt/ Teilakt 

 

[ ] Sonstiges:___________________________________________________________________ 

Der Fotograf darf die Fotos nicht-kommerziell uneingeschränkt nutzen, wie z.B. Abzüge für 

Ausstellungen erstellen, in Druckmedien und in fotografischen Internetforen veröffentlichen 

(insbesondere auf den Websites dsfoto.de, Fotocommunity, ModelKartei und facebook). Von der 

Veröffentlichungserlaubnis ausgenommen sind sexistische oder sonstige sittenwidrige Bücher, 

Zeitschriften und Internetpräsentationen. Bei Veröffentlichungen ist das Model nach Möglichkeit zu 

nennen. Das Model erhält vom Fotograf ca. ______ Originalfotos und ca. _____ bearbeiteten HD 

Bilder in digitaler Form .  

Das Model darf die Fotos nicht-kommerziell uneingeschränkt nutzen und veröffentlichen. Von der 

Veröffentlichungserlaubnis ausgenommen sind sexistische oder sonstige sittenwidrige Bücher, 

Zeitschriften und Internetpräsentationen. Die Originalfotos können beliebig selbst bearbeitet 

werden. Bei der  Veröffentlichung fremdbearbeiteter Bildern darf der Fotograf nicht genannt 

werden. Die vom Fotografen bearbeiteten Bilder dürfen bei Veröffentlichung nicht verändert werden 

und der Fotograf ist nach Möglichkeit zu nennen.  

Sollte eines oder mehrere Bilder dieses Shootings von einem der Vertragspartner kommerziell 

genutzt werden, so sind die Konditionen mit dem anderen Vertragspartner vorher individuell 

abzustimmen.  

Widerspruchsrecht.  Das Model kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 

Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Es kann den Widerruf entweder postalisch oder per E-

Mail (info@dsfoto.de) an den Fotografen übermitteln. Es entstehen ihm dabei keine anderen Kosten 

als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.  

. …………………………… (Ort, Datum)  

                                                              …………………………………………………………(Unterschrift Model)  

                                                             

                                                               …………………………………………………………(Unterschrift Fotograf) 


