Shootingvertrag

Zwischen
Tiziana Spezzano
(nachfolgend Fotografin genannt)

und
(nachfolgend Model/Tierbesitzer genannt)

Art des Shootings:
( ) Pay-Shooting mit Veröffentlichungserlaubnis
( ) TFP-Shooting mit Veröffentlichungserlaubnis
Gegenstand des Vertrags
Zwischen Fotograf und Model/Tierbesitzer wird vereinbart, dass am...................................
(Datum) folgende Aufnahmen erstellt werden:......................................................................
(Art der Aufnahmen).
Nutzungsrechte der Fotografin
•

•

Pay-Shooting mit Veröffentlichungserlaubnis: Das Model/Der Tierbesitzer überträgt
unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der von
ihr/ihm oder seinem Tier angefertigten Aufnahmen auf die Fotografin. Die
Übertragung der Nutzungsrechte an dem Bildmaterial gelten ohne zeitliche, örtliche,
sachliche oder sonstige Beschränkung. Die Fotografin kann das Bildmaterial ohne
jede Einschränkung selbst oder durch Dritte in unveränderter oder veränderter
Form zur Illustration, zu Werbezwecken, als Internetdarstellung und für sonstige
Veröffentlichungen verwenden. Hiervon ausgenommen ist die Veröffentlichung in
pornografischen oder ähnlichen unseriösen Medien. Bei Veröffentlichungserlaubnis
erhält das Model 1 Foto-Aufnahme zusätzlich zum gebuchten Paket gratis dazu.
Dies gilt nicht bei Rabattaktionen.
TFP-Shooting mit Veröffentlichungserlaubnis: Das Model/Der Tierbesitzer überträgt
unwiderruflich sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung der von
ihr/ihm oder seinem Tier angefertigten Aufnahmen auf die Fotografin. Die
Übertragung der Nutzungsrechte an dem Bildmaterial gelten ohne zeitliche, örtliche,
sachliche oder sonstige Beschränkung. Die Fotografin kann das Bildmaterial ohne
jede Einschränkung selbst oder durch Dritte in unveränderter oder veränderter
Form zur Illustration, zu Werbezwecken, als Internetdarstellung und für sonstige
Veröffentlichungen verwenden. Hiervon ausgenommen ist die Veröffentlichung in
pornografischen oder ähnlichen unseriösen Medien.

Nutzungsrechte für das Model/den Tierbesitzer
Das Model/Der Tierbesitzer darf Dritten keine Lizenzen an den Aufnahmen einräumen,
weder entgeltlich noch unentgeltlich. Das Model ist berechtigt, die Aufnahmen für private
Zwecke zu verwenden. Das Model/Der Tierbesitzer darf die Aufnahmen nicht selbst
bearbeiten oder verändern. Die Nutzung in sozialen Netzwerken oder in anderen InternetPortalen ist nur mit Namensnennung oder mit Nutzung der Web-Dateien mit FotografenLogo gestattet. Die Teilnahme an Foto-Wettbewerben muss durch die Fotografin bestätigt

werden.
Vergütung
• TFP-Shooting: Das Model/der Tierbesitzer erhält eine, durch die Fotografin
getroffene Auswahl an Bildern. Diese beschränkt sich auf ….... (Anzahl) Dateien.
Diese erhält das Model/der Tierbesitzer in digitaler Form per Datendownload. Ein
Honorar wird nicht gezahlt.
• Pay-Shooting: Das Model/der Tierbesitzer zahlt ein Honorar in Höhe von ….... €
und erhält eine Auswahl an Bildern, aus denen die gewünschten Fotos ausgesucht
werden können. Diese werden von der Fotografin bearbeitet. Die Bildanzahl variiert
je nach gebuchtem Paket. Das Model/Der Tierbesitzer erhält die ausgewählten
Aufnahmen nach der Bearbeitung per Datendownload oder wahlweise per CD.
Desweiteren wird folgendes vereinbart (z.B. extra Bildabzüge):
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Haftungsausschluss
Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. In
Fällen von Beschädigung oder Verlust sprechen sich die Vertragspartner gegenseitig von
jeder Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige Beschädigung. Dem Model/dem
Tierbesitzer (bzw. Erziehungsberechtigten) wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht−
und Unfallversicherung abzuschließen. Für Unfälle übernimmt die Fotografin keine
Haftung. Eine Haftung wird ebenfalls für den Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung
von außen oder höherer Gewalt, vor oder während des vereinbarten Shootings, die
Aufnahmen nicht stattfinden können, oder währenddessen abgebrochen werden müssen.
Salvatorische Klausel
Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht
getroffen. Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen der Schriftform. Sollten
einzelne Punkte dieser Vereinbarung nichtig oder ungültig sein, ist die Vereinbarung als
Ganzes davon nicht berührt.

…......................................................., den ….........................................................

….......................................................

….......................................................

Fotografin

Model/Tierbesitzer (bei Minderjährigen auch der
Erziehungsberechtigte)

