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Fotostudio Light-Style, A. Möller 
(nachfolgend Fotograf genannt) 

ß

Herr/Frau:........................................................................(nachfolgend Model genannt) 
 
wohnhaft:......................................................................... 
 
geboren am: .................................................................... 
 
Telefon: ......................................................................... 

 

wird vereinbart, dass unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an  
 
den am …………..... von dem Model angefertigte Aufnahmen auf den Fotografen übertragen werden. 
Der Fotograf darf die produzierten Bilder/Dateien  ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche 
Einschränkung in unveränderter und veränderter Form durch den Fotografen oder durch Dritte, die mit 
dessen Einverständnis handeln, ungeachtet der Übertragungs-, Träger und Speichertechniken 
(insbesondere elektronische Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken 
verwenden. Das Modell überträgt dem Fotografen gleichzeitig alle Nutzungsrechte einschließlich 
Nachdruck und Weitergabe an dem aufgrund dieser Vereinbarung zustande gekommenen Bildmaterial 
ohne zeitliche Beschränkung. Die Namensnennung des Modells steht im Ermessen des Fotografen.  
 
Ebenso wird anerkannt dass neben allen Bilddaten auch personenbezogene Dateien, wie z.B. 
Kontaktdaten, Konfektionsgrößen gespeichert bleiben, solange Fotos des Models sich in Verwendung 
befinden. Es gelten die Datenschutz Bestimmungen des Fotostudios Light-Style. 
Sollten sich aufgrund von Datenschutzbestimmungen eine Möglichkeit zum Widerruf der hier 
vereinbarten Rechte ergeben und wird von dem Widerrufsrecht dann in schriftlicher Form Gebrauch 
gemacht, wird dem Model eine Rechnung über den, dann aktuellen ,Fotopreis für alle erhaltenen Fotos 
/Dateien gestellt, da das Model dann eine Leistung in Form von Fotos / Dateien vom Fotografen 
erhalten hat.  
 
Ein Honorar wird nicht gezahlt, sondern das Model erhält die Zweitverwertungsrechte für eine Auswahl 
an 5 bearbeiteten Bildern in digitaler Form. Das Zweitverwertungsrecht ist inhaltlich auf die 
Eigenwerbung im Internet, die eigene Sedcard und den privaten Gebrauch beschränkt, räumlich und 
zeitlich jedoch unbeschränkt eingeräumt. Die Nennung des Fotografen ist vereinbart bei allen 
Veröffentlichungen der Fotos. Eine Verfremdung der Fotos, bzw. weitere Bearbeitung und einer 
Veröffentlichung ist nur nach Rücksprache gestattet.  
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Der Fotograf wird dem Model alle gelungenen Fotos unbearbeitet in einer nicht Passwort geschützten 
Online Galerie spätestens eine Woche nach dem Shooting zur Verfügung stellen. Das Model hat dann 2 
Wochen Zeit sich aus dieser Galerie seine 5 Fotos zur Bearbeitung auszusuchen. Die fertigen 
Fotodateien werden dem Model dann zeitnah, spätestens 4 Wochen nach Übersendung der 
gewünschten Bildnummern übergeben. 
Das Model stimmt der Übermittlung der Bilddateien via E-mail und/oder Dropbox zu. 
 
Das Model verpflichtet sich am …………. pünktlich um …… Uhr am Fotostudio, Jahnstr. 7, 63517 
Rodenbach zu erscheinen, bzw. bei einem „on location Shooting“ an folgender Adresse: 
 
…………………………………………………………………………………………, sollte das 
Model nicht pünktlich sein, oder zum vereinbarten Termin nicht erscheinen  und das Shooting dadurch 
nicht durchgeführt werden können, ist das Model für den entstandenen Kostenaufwand 
entschädigungspflichtig. Genauso ist der Fotograf entschädigungspflichtig gegenüber dem Model, wenn 
er nicht pünktlich beim Shootingtermin erscheint. 
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Absprachen 
per E-Mail sind möglich, solange sie von der anderen Partei bestätigt werden.  
Gerichtsstand ist Hanau. 
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftformen. Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und 
Geschäftsbedingungen. 
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