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Name Firma Telefon 
Sabine Kast Sabine Kast Photography 0176-63724073   0621-15406253 
 
E-Mail Anschrift 
info@sabine-kast.de Falkenstraße 11, 67063 Ludwigshafen 

------ nachfolgend Fotograf genannt ----- 
 

 Name  Künstlername / Facebook /MK  Geburtsdatum 
 
 
 Anschrift  Telefonnummer E-Mail 

 
 
 
Shootingbereiche: 
 
 Portrait 

 
 
Nicht zutreffendes ist bitte 
vom Model durchzustreichen! 

Das vermeidet spätere Unstimmigkeiten! 
 

 Fashion 
 

 Teilakt / Akt 
 

 Dessous 
 

----- nachfolgend Model genannt ---- 

 

vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung und Veröffentlichung an den am ..................... 
durch den Fotograf von dem Model angefertigten Fotos auf den Fotografen übertragen werden; ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung oder 
Veräußerung der Bilder und/oder die Veröffentlichung in pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien. Die Namensnennung des Models steht im 
Ermessen des Fotografen. Bei strittigen Bildern kann das Model eine Nachbesserung erbitten, die letzte Entscheidung obliegt jedoch dem Fotografen. 

Das Erstveröffentlichungsrecht für die Bilder liegt beim Fotografen egal ob auf FB oder in der Modelkartei. 

Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von 2-6 Wochen ab dem Shooting eine CD oder einen Dropbox-Link mit einer Auswahl der 
gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbeiteten und mit Wasserzeichen versehenen Fotos. Die Anzahl der Fotos variiert zwischen 5-10 Bildern. 

Änderungswünsche bzgl. der bearbeiteten Bilder sind zeitnah an den Fotografen zu äußern. Eine nachträgliche Bearbeitung durch Dritte oder das Model 
selbst und anschließende Veröffentlichung der Bilder ist unüblich und nicht oder nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Fotografen gestattet. Das 
Entfernen des Wasserzeichens durch Beschnitt oder Ähnliches ist zu unterlassen und wird bei Entdecken abgemahnt. 

Diese Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung, 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, muß dabei aber stets auf 
den Fotografen verweisen und wenn immer möglich auch verlinken. 

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 vollständig abgegolten. 
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 

Sondervereinbarungen 

....  bei zwei und mehr Models die an einem Bild beteiligt sind: 
Waren mehr als ein Model am Shooting beteiligt, so haben die anderen Models auch Anrecht auf die Bilder des anderen Models, sofern sie selbst auch auf dem 
Bild zu sehen sind. Hat sich in so einem Fall eines der anderen Models allerdings gegen eine Veröffentlichung eines Bildes ausgesprochen, liegt die letzte 
Entscheidung über eine Veröffentlichung beim Fotografen. Dabei sollte auf die Erfahrung des Fotografen und sein geschultes Auge vertraut werden. 
 

Sollte es sich das Model im Nachhinein, also nach der Bearbeitung der Bilder, trotz eventuell nochmal vorgenommener Bearbeitung anders 
überlegen und die Bilder doch nicht freigeben, so wird die für ein Shooting aktuell übliche Summe in Rechnung gestellt! Auch eine nachträglich 
geforderte Entfernung der Bilder muss entsprechend honoriert werden. 
 
Ludwigshafen, den Unterschrift Model: Unterschrift Erziehungsberechtigter: 
 

 

 

Unterschrift Fotograf 
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