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Modelvertrag TFP 

zwischen den folgenden Parteien 

 

Zweck  ___________________________   

Datum  ___________________________ 

 

 

TFP Vertragspartner 

 

Name   ________________________  Name   ________________________ 

Adresse ________________________  Adresse ________________________ 

________________________    ________________________ 

E-Mail  ________________________  E-Mail  ________________________ 

Rolle  □ Model   □ Visa  □ Fotograf     Rolle  □ Model   □ Visa  □ Fotograf    

    

 

Name   ________________________  Name   ________________________ 

Adresse ________________________  Adresse ________________________ 

________________________    ________________________ 

E-Mail  ________________________  E-Mail  ________________________ 

Rolle  □ Model   □ Visa  □ Fotograf     Rolle  □ Model   □ Visa  □ Fotograf    

    

 

 

Die Parteien vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für 

jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den durch den Fotograf von dem Model 

angefertigten Fotos und Videos auf den/die Fotografen übertragen werden; ausgenommen 

hiervon ist die kommerzielle Veräußerung der Bilder und/oder die Veröffentlichung in 

pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien. Die Parteien verpflichten sich zur 

gegenseitigen Namensnennung bei Veröffentlichung, insbesondere auch auf sozialen Medien.  

____________  werden weiter ebenfalls alle Urheber- und Nutzungsrechte der Fotos und 

Videos übertragen.  
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Das Model/Stylist erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von ____ Wochen ab dem 

Shooting eine Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten  

Fotos. Die minimale Anzahl Fotos wird auf _____ festgelegt. Diese Fotos darf das 

Model/Stylist für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie z. B. Bewerbungen, Erstellen 

einer Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch auf bzw. in Internet-Seiten, 

Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos 

verwenden. Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, 

insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind 

sämtliche Ansprüche des Models/Stylist vollständig abgegolten. 

 

Als frühester Veröffentlichungs-Termin gilt der _____________. Bilder dürfen erst nach 

Einverständnis von ___________ publiziert werden. 
 

 

Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart wird. 

 

Das Model bestätigt mit der Unterschrift, dass es volljährig ist und damit das 18te Alterjahr 

erreicht hat. Andernfalls ist die Unterschrift der Eltern notwendig. 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Datum / Unterschrift    Datum / Unterschrift 

 

 

______________________   ______________________ 

Datum / Unterschrift    Datum / Unterschrift 

 

 

 

 


