
TUT6 Fotografie-Esslingen
Herr Timo Falkner
Kelterstr. 60
73733 Esslingen

Vertrag für ein Fototermin auf TFP - Basis

So keine anderen schriftlichen Vereinbarung getroffen werden, gelten für ein Testshooting diese 
Grundsätze, beide Parteien verpflichten sich diese einzuhalten. 

DER FOTOGRAF...... 

- gibt das Thema zu dem fotografiert wird vor, stimmt jedoch die Art und Weise, wie fotografiert 
wird mit dem Model einvernehmlich ab 

- übergibt dem Model zu den vereinbarten Konditionen (siehe Zusatzvereinbarung) 14 Tage nach 
dem Termin alle Bilder zu derer persönlichen Verwendung 

- kann die Bilder ohne weitere Honorarzahlung frei und ohne weitere Rückfrage verwenden (z.B. 
Auslage im Geschäft, Homepage des Fotografen, Flyer) 

- muss bei einem Verkauf von Bilddaten an Firmen, Agenturen oder sonstige dritte, das 
Fotomodel mit 30% vom daraus entstehenden Gewinn beteiligen  

- verpflichtet sich die reale Identität des Modells (Name, Adresse, Mailadresse, .....) nicht zu 
veröffentlichen und auch nicht an Dritte weiterzugeben

 

DAS MODEL………

- erhält alle Bilder in voller Auflösung (Qualität) im Format *.JPG 

- bekommt alle sonstigen Leistungen die mit dem Fototermin in Zusammenhang stehen, 
eingeschlossen Studiomiete, Bildbearbeitung, Getränke, ...... kostenfrei 

- kann alle Bilder zu seiner Eigendarstellung sowie zu privaten Zwecken ohne Honorarzahlung an 
den Fotografen frei verwenden (z.B. Homepage des Models, Infoschreiben, beliebige private 
Ausbelichtungen auf Papier, usw.) 

- muss bei einem Verkauf von Bilddaten an Firmen, Agenturen oder sonstige dritte, den Fotograf 
mit 30% vom daraus entstehenden Gewinn beteiligen

 Hinweis :

Fototermine mit Kindern / Jugendlichen erfordern die permanente Anwesenheit der Eltern, dem 
Fotograf kann die Aufsichtspflicht für minderjährige zu keinem Zeitpunkt übertragen werden !



Persönliche Angaben Model

Datum des Fotoshooting : ………………………………………………………

Ort Fotoshooting : ……………………………………………………… 

Thema Fotoshooting : ………………………………………………………
 
Vorname : ………………………………………………………

Nachname : ………………………………………………………
 
Straße : ………………………………………………………
 
PLZ + Wohnort : ………………………………………………………

eMail : ………………………………………………………

Zusatzvereinbarung
           

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ich habe den Inhalt des Vertrages verstanden und stimme diesem zu.

..................................... ……………………………….
(Fotograf)   (Model)


