
Model Release Hier eine visuelle Referenz des Models anfügen:

Gegen eine Vergütung in Form von Fotos aus dem Shooting, die
mir ausschließlich für meine Eigenwerbung (keine Weitergabe
an Dritte ohne die Zustimmung des Fotografen) in digitaler
Form zur Verfügung gestellt werden, und durch die
Unterzeichnung dieser Freigabeerklärung (Model Release)
erteile ich dem Fotografen/Filmemacher und dessen
Rechtsnachfolgern das ausschließliche Recht, das
Aufnahmematerial zu nutzen und zu verwerten, insbesondere
es weltweit zu lizenzieren und in beliebigen Medien für
beliebige Zwecke zu verwenden (ausgenommen pornografische
oder diffamierende Zwecke); dies schließt unter anderem
Werbung, Werbeaktionen und Marketing für ein Produkt oder
eine Dienstleistung sowie Produktverpackungen ein. Ich bin
einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit anderen
Bildern, Text, Grafiken, Film, Audio und audiovisuellen Medien
kombiniert, zugeschnitten und verändert wird.

Ich bin damit einverstanden, dass ich an dem
Aufnahmematerial keinerlei Rechte habe und alle Rechte an
dem Aufnahmematerial dem Fotografen/Filmemacher und
dessen Rechtsnachfolgern ausschließlich übertragen werden.
Ich erkenne an und bestätige, dass ich keine weiteren
Ansprüche auf zusätzliche Vergütung oder Abrechnung habe,
und dass ich keine weiteren Forderungen an den
Fotografen/Filmemacher stellen werde.

Ich erkenne an und bestätige, dass dieses Release auch für
meine Erben und Rechtsnachfolger bindend ist.

Ich bin damit einverstanden, dass dieses Release unwiderruflich
ist, weltweite Gültigkeit hat und unter Ausschluss des
Kollisionsrechts dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unterliegt.

Mir ist bekannt, dass durch die vorliegende Vereinbarung kein
Arbeitsverhältnis begründet wird. Ich verpflichte mich,
anfallende Steuern, Versicherungsbeiträge und
Sozialversicherungsabgaben, soweit geschuldet, selbst
abzuführen.

Meine personenbezogenen Daten dürfen grundsätzlich nicht
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sie dürfen nur
insoweit verarbeitet und genutzt werden, als dies im
Zusammenhang mit der Lizenzierung des Aufnahmematerials
erforderlich ist oder. Dies schließt eine Weitergabe an
Lizenznehmer des Fotografen/Filmemachers sowie an deren
Lizenznehmer, die keine Endkunden sind, ein. Eine Weitergabe
an Endkunden erfolgt nicht. Meine personenbezogenen Daten
werden so lange aufbewahrt, wie es für diesen Zweck
notwendig ist.

Ich versichere hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und
die für die Unterzeichnung dieses Releases erforderliche volle
Geschäftsfähigkeit besitze oder im vollen Umfang
sorgeberechtigt für das Model bin.

Daten des Fotografen/Filmemachers

Name (in Druckbuchstaben)

Ort, Datum, Unterschrift

Datum der Aufnahmen

Land & Region/Bundesland der Aufnahmen

Beschreibung/Ref. der Aufnahmen (falls zutreffend)

Hier eine visuelle Referenz des Models anfügen:

Daten des Models

Name (in Druckbuchstaben)

Geburtsdatum (TT-MM-JAHR)

Geschlecht O männlich O weiblich

Ethnizität (z.B. kaukasisch, asiatisch, afroamerikanisch...)

Daten des Models (oder des Sorgeberechtigten*)

Privatanschrift

PLZ Stadt

Land

Telefon

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift

* Wenn das Model noch minderjährig oder nicht voll
geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das
alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung
auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter
verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch
Sorgeberechtigte ist die Angabe des Namens erforderlich.
Name des Sorgeberechtigten:

Name des Sorgeberechtigten

Datum der Unterschrift (TT-MM-JAHR)


