Model-Release-Vertrag
Rechteübertragung
von Bildmaterial
zwischen dem Fotografen
Martin Aigner Berufsfotograf, geb. 17. Juli 1971
Franz Schell Str. 97 7091 Breitenbrunn
info@martinaigner.at, 0043/0676/848541100
- nachfolgend ‚Fotograf‘ genannt und dem Model
Name / Vorname ____________________________________________
Geboren am_______________________________________________
Straße____________________________________________________
PLZ, Ort__________________________________________________
Telefon___________________________________________________
E-Mail____________________________________________________
- nachfolgend ‚Model‘ genannt -

A) Nutzungsrecht des Fotografen

Das Model erklärt sich mit den folgenden Vereinbarungen einverstanden,
dass die am _____________ in ____________________________ vom
Fotografen erstellten Aufnahmen (Fotografien) zum Zwecke der
Eigenwerbung in unveränderter oder veränderter (elektronische
Bildbearbeitung) Weise und ohne gesondertes Honorar, genutzt werden
darf.
Das Modell überträgt dem Fotografen unwiderruflich und zeitlich unbefristet
sämtliche Rechte für jegliche Nutzung der angefertigten Fotos.
Ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung, Veräußerungen oder
Veröffentlichung von Aktfotos in pornografischen oder ähnlichen unseriösen
Medien.
Gleichfalls als Eigenwerbung gelten auch künstlerische Ausstellungen sowie
die Teilnahme bei Wettbewerben. Eine Veröffentlichung des Namens der
abgebildeten Person/en erfolgt immer im Ermessen des Fotografen.
Weiterhin gestattet das Model die Vermarktung der entstandenen Bildnisse
zu den nachstehenden Bedingungen.
Das Model erklärt sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die von ihm
angefertigten Aufnahmen (Bildnisse) in unveränderter oder veränderter
Form durch den Fotografen oder durch Dritte (z.B. Bildagenturen, Verlage,
Werbeunternehmen), die mit dessen Einverständnis handeln, ohne jede
Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen
Verwendungsbereiches vervielfältigt, verarbeitet, ausgestellt und öffentlich
wiedergegeben werden. Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und
elektronische Bearbeitung.

B) Nutzungsrecht der abgebildeten Person
Das Model erhält das Recht, die Fotografien für nicht gewerbliche und
unentgeltliche eigene Zwecke zu nutzen, zu vervielfältigen,
und zu veröffentlichen, einschließlich des Rechts der OnlineZugänglichmachung auf einer privaten Homepage. Hierbei hat sie
folgenden Urhebervermerk anzubringen: © Fotograf: www.martinaigner.at
Darüber hinausgehende, insbesondere gewerbliche oder entgeltliche
Verwendungen der Fotografien durch die abgebildete Person sowie die
Teilnahme an Wettbewerben, Preisausschreiben, Gewinnspielen etc.
bedürfen der Zustimmung des Fotografen.

C) Honorar und Vermarktung

Die Zusammenarbeit und die Rechteabtretung im Rahmen dieser
Vereinbarung erfolgt gegenseitig kostenlos.
Anstelle einer Vergütung erhält das Modell Kopien der Bildaufnahmen.
Als bearbeitete jpg-Dateien auf CD-ROM (Anzahl und
Auswahl durch den Fotografen) I Diese Aufnahmen sind zur privaten
Eigenverwendung durch das Modell
freigegeben. Dies beinhaltet Veröffentlichungen zur Eigenwerbung auf
eigener Website, in eigener Set Card oder einem ähnlichen Umfang. Bilder können
beschnitten dürfen jedoch dürfen nicht verändert werden.
Die Weitergabe / Verwendung und Rechteeinräumung an Dritte ist dem
Model untersagt
Gewerbliche oder Redaktionelle Nutzung des Bildmaterials:
hier werden alle Ansprüche an den Fotografen durch eine
Zahlung von 30% des Nettohonorarerlöses aus der Einräumung
von Nutzungsrechten an den Fotografien abgegolten.
Über jede kommerzielle Verwertung wird das Modell vom Bildautor
informiert.
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
Ort, Datum:___________________________________________________
__________________________
Model
(bei nicht volljährigen Modellen: Unterschrift der Eltern / Vormund

Standartvordruck: Kammer der gewerblichen Fotografen Österreich.

