Robert Tüchi – Picwish Fotodesign
Pötschenweg 5a,
A-8605 Kapfenberg

Dieser Vertrag, welcher die Nutzungsrechte über die, im Rahmen eines Shootings entstandenen Fotos, regelt wird geschlossen zwischen:
Fotomodell:
Vorname: ……………………………………………….

Geb-Dat:

………………………………………..

Nachname:……………………………………………….

Telefonnummer:

………………………………………..

E-Mail Adresse:

………………………………………..

Straße:

……………………………………………….

PLZ:

……………………………………………….

Ort:

……………………………………………….

Gegenstand des Vertrages:
Dieser Vertrag gilt für eine Foto-Session am .................................. .
Durch diesen Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande.
Ort des Shootings: ……………………………………………………………………………………………
Das Shooting beginnt ab dem Zeitpunkt, wo das Model bereit für das Shooting ist. Für jegliche Art von Verletzungen, während des Shootings, wird
nicht gehaftet. Das Model ist berechtigt zum Shooting eine Person ihres Vertrauens mitzubringen. Diese Person wird den Ablauf der Aufnahmen
nicht beeinflussen oder stören. Eventuell wird auf Anfrage des Models oder des Fotografen Hilfestellung von der Begleitung erfragt. Weiteres ist es
dem Fotografen gestattet einen Assistenten mitzunehmen.
Nutzungsrechte des Models und des Fotografen:
Das Model darf die Fotos zeitlich und räumlich uneingeschränkt für jegliche Art von Eigenwerbung und Eigenpräsentation nutzen. Darunter fallen
zum Beispiel die Präsentation auf der Internetseite des Models sowie des Fotografen als auch die Präsentation auf Internetseiten der Agenturen, in
Foto- und Modelforen, die Präsentation im Modelbook und in der Sedcard des Models. Des Weiteren sind die Fotos für private Zwecke frei.
Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Fotografen. Der Fotograf und Urheber darf die Fotos nach freiem Ermessen bearbeiten,
publizieren und verwenden.
Nutzungsverbote:
Dem Model und dem Fotografen ist es untersagt, die Fotos in einer Art und Weise zu nutzen, welche den Ruf des Models als auch den Ruf des
Fotografen schädigen könnten. Insbesondere ist jegliche Veröffentlichung und Darstellung im direkten Zusammenhang mit Pornografie untersagt.
Das Bearbeiten und verfremden der Fotos ist untersagt, betrifft auch den Bildschnitt und das entfernen des Logos. Darüber hinaus ist dem
Model/Fotografen ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, ausgeschlossen.
Veröffentlichungen und kommerzielle Nutzung:
Das Model muss sich, sofern sie die Fotos für andere als in diesem Vertrag festgelegte Zwecke nutzen möchten, ein schriftliches Einverständnis
der jeweiligen anderen Partei einholen. Dies gilt vor allem für kommerzielle Veröffentlichungen, sowie den Verkauf der Fotos. Es wird vereinbart,
dass bei Veröffentlichung ein schriftlicher Hinweis erfolgt: Fotograf: Picwish-Fotodesign (und/oder www.facebook.com/picwishfotodesign und/oder
http://www.picwish.org
Das Model erklärt sich weiter, dass die Nutzung ihrer/seiner Person am Tag der Aufnahme frei von Rechte Dritter ist und keine weiteren exklusiven
Agenturverträge oder Vertragsbedingungen vorliegen.
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 eine Haftpflichtund 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 Fototermins die Aufnahme nicht stattfinden können oder
währenddessen abgebrochen werden müssen.
Honorar:
Keine der beiden Parteien erhält ein Honorar für das Fotoshooting. Beide Parteien haben selbst für Ihre Reisekosten, Materialkosten, etc.
aufzukommen. Das Model erhält die Fotos auf CD, DVD oder via Internet im JPG-Format.
Sonstiges:
Das Model versichert zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung volljährig bzw. durch seine
Erziehungsberechtigten vertreten, im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte zu sein, nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
anderen bewusstseinsverändernden Rauschmittel zu stehen, sowie nicht unter dem Zwang - gleich welcher Art - zu handeln. Das Model versichert
weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des Fototermins mit dem Fotografen vorab abgestimmt zu haben. Sämtliche Fragen wurden
dem Model, sowie ggf. dem Erziehungsberechtigten im Vorfeld zur vollsten Zufriedenheit beantwortet.
Schlussbestimmungen:
Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Mündliche Nebenabreden können getroffen werden. Vertragsveränderungen bedürfen der
Schriftform. Sollte eine Klausel aus diesem Vertrag gegen geltendes Recht verstoßen, unwirksam sein oder unwirksam werden, so bleibt der Rest
des Vertrages davon unberührt. Gerichtsstand ist der Wohnort des Fotografen. Für diese Vereinbarung und Freigabeerklärung gilt unabhängig vom
Aufnahmeort ausschließlich österreichisches Recht. Diese Freigabeerklärung ist unwiderruflich. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform.
Model: …………………………. Erziehungsberechtigter: …………………………. Fotograf: …………………………….
Ort, Datum: ............................................................

