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Model Release (Modelvertrag) 

zwischen den folgenden Parteien 

 

Shooting Zweck  _______________________________________________________________ 

Datum   _______________ 

 

 

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    

    

 

Für die Gegenleistung, die ich hiermit erhalten habe, stimme ich unwiderruflich der 

Verwendung und Vervielfältigung aller Fotos zu, die Sie heute von mir aufgenommen haben, 

ob negativ oder positiv, mechanisch oder elektronisch, für jeden Zweck, ohne Einschränkung 

und ohne weitere Vergütung an mich. Alle Negative, Positive, Video- oder Tonbänder, 

elektronischen Dateien sowie alle Ausdrucke sind vollständig Ihr Eigentum. Hiermit gebe ich 

das Resultat dem Fotografen, seinen Vertretern, Beauftragten, Mitarbeiter oder allen 

Personen oder Unternehmen, die mit Erlaubnis des Fotografen handeln frei und entlaste alle, 

die das fertige Produkt veröffentlichen oder vertreiben, auch wenn das fertige Produkt in 

Verbindung mit sachlichem oder fiktivem Text absichtlich oder anderweitig verzerrt, verwischt, 

verändert oder in zusammengesetzten Formen verwendet wird, und setze mich Skandalen, 

Verachtung, Spott, Vorwürfen oder Demütigungen aus. Hiermit verzichte ich auf das Recht, 
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das fertige Foto oder Kopien, die in Zusammenhang mit dem fertigen Foto verwendet werden 

könnten, genehmigen zu müssen. Bei Minderjährigkeit (für gewöhnlich 18 Jahre aber 

manchmal auch 21 Jahre) unterzeichnen bzw. genehmigen mir meine Erziehungsberechtigten 

die Vereinbarung. 

 

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

erreicht hat. Andernfalls ist die Unterschrift der Eltern notwendig. 

 

 

 

______________________   ______________________ 

Datum / Unterschrift    Datum / Unterschrift 

 

 

Hiermit bestätige ich, eine erziehungsberechtigte Person des o.g. Models zu sein. Für die 

erhaltenen Leistungen stimme ich der Vereinbarung ohne Einwände im Namen des o.g. 

Models zu. 

 

______________________ 

Datum / Unterschrift  

 

 

 

 


