Fotovertrag (Model-Release-Vertrag)
zwischen (Fotografin)
Kerstins Photography, Winzerstraße 8a, 97509 Stammheim,
info@kerstins-photography.com, www.kerstins-photography.com
und (Kunde)
Vorname, Nachname: _____________________________________________________________________________
Straße, Hausnummer: _____________________________________________________________________________
PLZ, Ort: ________________________________________________________________________________________
Telefon/ Mobil und Mailadresse: ____________________________________________________________________
Abgebildete/s Tier(e):
Name, Alter, Rasse: _______________________________________________________________________________
Besitzer: ________________________________________________________________________________________
Weitere abgebildete Personen:
_______________________________________________________________________________________________
Datum, Örtlichkeit der Aufnahmen: _________________________________________________________________
Nachfolgend werden die Dienstleistungen, sowie Rechte und Pflichten der beiden Parteien (Fotografin und Kunde)
geregelt.
Dienstleistung
 TfP-Shooting: Der Kunde stellt sich kostenlos der Fotografin für Fotoaufnahmen (freies Projekt) zur Verfügung und
erhält als Gegenleistung ____ Aufnahmen in digitaler Form.
 Kundenshooting: Die Fotografin wurde durch den Kunden für ein Shooting kostenpflichtig gebucht.
Beauftragte Leistung (Paket): _______________________________________________________________________
Jedes weitere nachträglich ausgewählte Bild wird mit 15,- EUR pro Bild verrechnet.
Fahrtkosten (15km kostenfrei – je weiteren km 0,35 EUR) : _______________________________________________
Zusätzlich gebuchte Ausrüstung zum Preis von _______ EUR ( ____________________________________________ )
Honorar
Das durch den Kunden gebuchte Paket wird mit _______ EUR verrechnet. Der Kunde ist daher verpflichtet, den
gesamten Betrag (incl. Fahrtkosten, etc.) __________ EUR an die Fotografin zu zahlen. Das Honorar wird
 bar vor Beginn des Shootings
 vorab per Überweisung
 innerhalb 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung per Überweisung
an die Fotografin gezahlt.
Leistungen
Die Fotografin nimmt Bildaufnahmen (und Videoaufnahmen) des Kunden auf. Der Kunde erfüllt dabei die im
Vorgespräch mit der Fotografin vereinbarten Ansprüche. Anschließend werden die Aufnahmen von der Fotografin
sortiert und in einer Online-Galerie dem Kunden zum Sichten zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichten
Aufnahmen dürfen durch den Kunden nicht gespeichert, kopiert oder anderweitig verwendet/ verbreitet oder
veröffentlicht werden. Nach dem Sichten wählt der Kunde seine gewünschten Aufnahmen aus und teilt diese der
Fotografin anhand der Bildnummern mit. Nach Bearbeitung der ausgewählten Aufnahmen werden diese mit Logo in
Originalauflösung dem Kunden zur Verfügung gestellt (siehe Paket). Möchte der Kunde die Aufnahmen ohne Logo
10,- EUR verrechnet.
wird für jede Aufnahme zusätzlich ____

Rechte und Pflichten hinsichtlich der entstandenen Aufnahmen
Fotografin:
Die Fotografin hat durch die Aufnahme automatisch sämtliche Rechte (insbesondere Eigentums- und Urheberrechte)
inne. Diese können auch nicht an den Kunden übertragen werden. Durch den Kunden wird unwiderruflich sämtliche
Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den angefertigten Aufnahmen auf die Fotografin übertragen. Alle
Aufnahmen dürfen ohne jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkungen in unveränderter oder veränderter Form
(z.B. Fotocollage, Bildbearbeitung, Retusche, etc.) durch die Fotografin oder durch Dritte, die mit deren Einverständnis
handeln, vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich weitergegeben werden. Der Kunde überträgt der Fotografin
gleichzeitig sämtliche Nutzungsrechte auf alle bekannten Nutzungsarten einschließlich der Vermarktung, der
Veröffentlichung, der Online-Nutzung/-Speicherung und des Vertriebes, sowie der kommerziellen Verwertung der
Aufnahmen im Rahmen der Herstellung und Verbreitung von Waren aller Art (auch Wiederverkaufsprodukte). Auf eine
Namensnennung des Kunden kann durch die Fotografin verzichtet werden. Der Kunde ist mit dieser grundsätzlich
einverstanden. Sie steht im Ermessen der Fotografin.
Kunde:
Der Kunde erhält je nach Vereinbarung und gewähltem Paket digitale Bilddateien und/oder gedruckte Aufnahmen mit/
ohne Logo. Die dem Kunden überlassenen Aufnahmen sowie Dateien dürfen (wenn nicht anders vereinbart) nur für
private Zwecke verwendet werden, unter Angabe der Fotografin auch für die Eigenwerbung und Selbstdarstellung, z.B. für
eine Setcard oder Internetpräsenz (z.B. Facebook, eigene Website, etc.). Bei Veröffentlichung der Aufnahmen im Internet
muss der Kunde die Fotografin markieren bzw. nennen (z.B. markieren oder verlinken der Facebookseite oder Homepage).
Die Aufnahmen dürfen durch den Kunden in keiner Form verändert oder bearbeitet werden. Eine Verwendung im Rahmen
von Collagen wird genehmigt, wenn die Aufnahme selbst dadurch nicht verändert wird. Möchte der Kunde mit den
Aufnahmen an einem Wettbewerb oder einer ähnlich mit der Weitergabe der Aufnahme verbundenen Aktion teilnehmen,
muss die Fotografin hierfür um eine Genehmigung gebeten werden. Wird diese Genehmigung nicht erteilt, dürfen die
Aufnahmen nicht dafür verwendet werden. Hierunter fallen auch Wettbewerbe und Teilnahmen an KalenderAusschreibungen. Eine kommerzielle Verwendung der Aufnahmen durch den Kunden oder Dritte bedarf der schriftlichen
Zustimmung der Fotografin. Wird die Veröffentlichung, Vermarktung und Verbreitung der bei einem Kundenshooting
entstandenen Bildern nicht erwünscht/ gestattet, muss innerhalb einer Woche nach Sichtung des Bildmaterials schriftlich
unter Angaben der genauen Bilddateien widersprochen werden.
Mit den obengenannten Nutzungsrechten der Fotografin ist der Kunde einverstanden.
Der Kunde ist mit der oben beschriebenen Namensnennung einverstanden.
Die auf der Homepage veröffentlichten Informationen wurden durch den Kunden gelesen und akzeptiert.
Eine kommerzielle Verwendung der Aufnahmen durch den Kunden wird durch die Fotografin genehmigt.

 ja
 ja
 ja
 ja

 nein
 nein
 nein
x nein


Haftung
Die Fotografin übernimmt keinerlei Haftung bei Unfällen und daraus resultierenden Schäden. Für eine gültige
Haftpflichtversicherung (Unfallversicherung, etc.) ist der Kunde selbst verantwortlich. Schäden an der Kameraausrüstung
der Fotografin sowie Verletzungen der Fotografin, die durch den Kunden, des Tieres oder weiterer anwesenden Personen
verursacht wurden, sind unverzüglich den jeweiligen Versicherungen zur Schadensregulierung zu melden.
Besondere Vereinbarungen zwischen der Fotografin und dem Kunden
________________________________________________________________________________________________
Abschließende Regelung
Dieser Vertrag beinhaltet alle relevanten Vereinbarungen zwischen dem Kunden und der Fotografin. Mit den jeweiligen
Unterschriften sind alle Parteien einverstanden. Sobald alle Leistungen abschlossen und geliefert wurden, gelten jegliche
wechselseitige Ansprüche zwischen dem Kunden und der Fotografin als abgegolten. Dieser Vertrag unterliegt deutschem
Recht. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages
nicht berührt.
____________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Fotografin
Unterschrift Tierbesitzer (falls anders als Kunde)
Unterschrift Kunde

