Modell Release
Zwischen:
Thomas Maurer
Sägestrasse 2
2542 Pieterlen
Tel: 076 303 50 51
thomas.maurer@tomsfotoart.ch
nachfolgend Fotograf

Model:
.
.
.
Tel:

nachfolgend Model

Vertrag ist gültig für Fotos die in folgenden Tagen entstanden sind:
( ) am TT.MM.201J entstanden sind.
( ) im Zeitraum vom TT.MM.201J bis zum TT.MM.201J entstanden sind.
Veröffentlichungsrechte:
Das Model ist zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Erklärung volljährig und voll geschäftsfähig.
Die erhaltenen Honorare werden vom Model selbst versteuert.
Hiermit erteilt das Model die ausdrückliche, unwiderrufliche Genehmigung, die vom Fotografen
gemachten Aufnahmen ohne jede zeitliche, örtliche und räumliche Einschränkung in allen bildlichen
Darstellungsformen zu veröffentlichen und zu verwerten. Dieses Recht kann an Dritte übertragen
werden. Das Model erhält dafür ein Honorar / Aufwandsentschädigung gemäss der Vereinbarung
weiter unten in diesem Vertrag. Das Model erklärt damit für ihre Tätigkeit und die Einräumung
sämtlicher Nutzungsrechte vollumfänglich abgefunden zu sein und keine weiteren Forderungen
gegen den Fotografen oder Dritte geltend zu machen.
Honorar / Aufwandsentschädigung:
( ) Es wurde eine Pauschale von _______ Franken vereinbart, die dem Model nach Beendigung des
Shootings ausgezahlt wird.
( ) Das Model wird mit ___ % der Nettoverkaufserlöse beim Verkauf beteiligt.
Durch die Zahlung des Honorars wurde kein Arbeitsverhältnis begründet.
Wurde eine Pauschale als Honorar vereinbart, dann bestätigt das Model mit ihrer Unterschrift, den
Erhalt des angegebenen Betrages.
Ort, Datum:

Pieterlen, den TT.MM.201J

Unterschrift Model:

----------------------------------.

Unterschrift Fotograf:

----------------------------------Thomas Maurer

Was bedeutet Urheberrecht?
Das Urheberrecht ist das eigentumsähnliche Recht, das den Werkschöpfer (Urheber)
in seiner geistigen und persönlichen Beziehung zu seinem Werk und der Benutzung
des Werkes schützt. Copyright ist das anglo- amerikanische Urheberrecht. Zum
Erwerb des Urheberrechts muss jedes Exemplar des Werkes, das geschützt werden
soll, den Copyright -Hinweis bzw. das - © Zeichen mit Jahreszahl der ersten
Veröffentlichung und dem Namen des Berechtigten tragen.
In diesem Fall ist der Urheber der Fotograf, also Thomas Maurer resp.
Tomsfotoart.ch.
Was bedeutet Nutzungsrecht?
Private Nutzung
Im Rahmen der privaten Nutzung können Sie von der DVD/CD/USB-Stick
uneingeschränkt Abzüge für sich selbst, Familie und Freunde herstellen und/oder im
Labor Ihrer Wahl bestellen. Die Fotos dürfen auch für den privaten Gebrauch
vervielfältigt werden. Bei der Weitergabe an andere Personen bedenken Sie bitte, dass
Sie für die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen verantwortlich sind. Informieren
Sie in diesem Fall bitte alle betreffenden Personen ausführlich. Danke schön!
Online Nutzung
Sollten Sie eine eigene Homepage haben, können Sie Ihre Bilder auch hier
uneingeschränkt hineinstellen, sofern der Zugang zu den Galerien
passwortgeschützt ist. Sollt es sich um eine öffentliche Webseite wie, Twitter,
Facebook, Instagram etc. handeln, müssen Sie nur erläutern, dass ich der Urheber der
Bilder bin. Dies kann im einleitenden Text oder als Kennzeichnung unter den Fotos in
Form von "Foto: tomsfotoart.ch" sein. Ich würde mich über eine Verlinkung auf
meine Seite: www.tomsfotoart.ch freuen. Dies ist selbstverständlich kein Muss.
Sollten Sie die Bilder auf Ihren Privaten Seiten veröffentlichen, bitte ich um die
Nennung der Domain. (siehe Elektronische Signatur). Danke!
Gewerbliche Nutzung
Für eine gewerbliche Nutzung benötigen Sie ein erweitertes,
kostenpflichtiges Nutzungsrecht. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit mir in
Verbindung. In der Regel erlaube ich eine kostenlose Weitergabe, wenn ich als
Urheber der Fotos genannt werde und einen Link auf meine Webseite gesetzt wird.
Ausgenommen von diesen Regelungen sind nur Personen mit einem entsprechenden
Vertrag zwischen Model und Fotografen. (z.B. TFP)!
Elektronische Signatur
Um meine Urheberrechte auch im Internet wahrnehmen und ggf. durchsetzen zu
können, tragen all meine Fotos der DVD/CD/USB-Stick unsichtbare, elektronische
Signaturen. Es gibt beauftragte Unternehmen, welche im Internet stetig
Urheberrechtsverletzungen aufspüren. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitte ich
Sie darum bei privater Weitergabe von Fotos, Dateien und DVDs/CDs/USBSticks auf die Nutzungsbedingungen aufmerksam zu machen.
Wem gehören die Dateien/Fotos?
Auftragsbedingte digitale Dateien gehören in aller Regel dem Kunden.
Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme!
Thomas Maurer

