Model-Release zwischen Model und Kursteilnehmer
Fotoshooting with ___________
-English version see below-

zwischen:
Model:
Anschrift
Emailadresse:

Fotograf: __________________________________________________________

Anschrift: __________________________________________________________

Emailadresse: ______________________________________________________

Es wird vereinbart, dass im Rahmen des FotokurseBerlin.de Workshops Shooting with
_____________ am ______________ Bilder/Fotografien des Models im
Aufnahmebereich Porträt, Dessous, Lingerie, Partial Nude & Nude erstellt werden.
Das Model ist mit der unbefristeten, nicht kommerziellen Veröffentlichung seitens des
Fotografen in Print- & Onlinemedien wie z.B. Fotoalben, Bildern, Homepage,
Datenbanken & sozialen Netzwerken wie Facebook, Model-Fotografen Netzwerken,
etc. einverstanden.
Die kommerzielle Verwendung der Aufnahmen ist untersagt. Ebenso ist jegliche
Nutzung der Aufnahmen in pornografischen, softpornografischen, rassistischen
Medien sowie die Verwendung in jeglicher, herabwertender Form nicht gestattet. Der
Fotograf ist berechtigt, die gemachten Bilder zu bearbeiten und zu verändern. Nicht
erlaubt sind Veränderungen, die das Model eindeutig diffamieren bzw. pornografisch
oder rassistisch erscheinen lassen. Im Zweifel entscheidet das Model darüber. Alle
gemachten Vereinbarungen gelten auch für nachbearbeitete Bilder.
Der Fotograf kann das Model unter folgenden Namen / Alias benennen:
_________________________________________
Eine Verknüpfung mit dem Echtnamen, persönlichen Facebook Accounts oder
ähnlichem ist untersagt.
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Das Model erhält das unwiderrufliche Recht, die vom Fotografen/Teilnehmer auf
freiwilliger Basis zur Verfügung gestellten Bilder, zeitlich unbegrenzt für
Eigenwerbungszwecke (Sedcard, Homepage, Facebook, Modelmappe, etc.) zu
nutzen. Der Fotograf stimmt dieser Vereinbarung mit Zusendung der Bilder per Email,
Dropbox- oder Downloadlink stillschweigend zu.
Ein Arbeitsverhältnis wird durch diesen Vertrag nicht gegründet.

______________________________________________________Ort / Datum
Model

______________________________________________________Ort / Datum
Fotograf

English Version of the Model Release above:
Contract between model and photographer/participant of the workshop. (Pls see names and contact
details above)
It is agreed that in the framework of the FotokurseBerlin.de workshop Please - pls see above - on the
date - pls see above -, pictures / photographs of the model will be created in the shooting. The
shootings range will be from - pls see above -.
The model is designed with the non-commercial, non-commercial publication by the photographer in
print & online media, e.g. photo albums, pictures databases, homepages & social networks like
Facebook, model-photographer networks, etc.
The commercial use of the recordings is prohibited. Likewise, any use of the pictures in pornographic,
softpornographic, racist media as well as the use in any degrading form is not permitted. The
photographer is entitled to edit and modify the made images. It is not permissible to make any
changes which make the model clearly defamatory or pornographic or racist. In doubt, the model
decides. All agreements made also apply to post-processed pictures.
The photographer can name the model under the following name / alias: - pls see above A link with the real name, personal Facebook accounts or similar is forbidden.
The model is given the irrevocable right to use the images provided by the photographer / participant
on a voluntary basis, for an indefinite period for self-employment purposes (sedcard, homepage,
Facebook, model portfolio, etc.). The photographer agrees to this agreement by sending the pictures
by e-mail, dropbox or downloadlink.
An employment relationship is not established by this contract.
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