
Verein ba ru ng

Vertragsparteien

nachfolgend Fotograf genannt -
Frank Banowski, Spanierwehr 6, 45329 Essen, mobil: +49(0)1608356667

Na me, Anschrift , Telefon/email, Gebu rtsdatum :

o - nachfolgend Model genannt -

:-: :I

Gegenstand der Vereinbarung
Dieie Vereinbarung gilt für das Fotoshooting am _ _.-.2014. Fotograf und Model vereinbaren die Anfertigung von

Fotos. Beide parteien können Körperhaltungen vorschlagen bzw. ablehnen-Äl:t1g.chffir das Anfertigen bestimmter Fotos besteht

nicht. ,W, ,
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Das Moäet ist damit einvers'ianden, das alle n"#ffiffi:E fr"WifriffiWpffi* hören..Das der Fotograf die

Bitder in alen Medien für jeden Zweck verwery{.ffiffii1* ei äntrbrs ürF,Ftliösen Medien), sowie dass

dte Bitder mit anderen giräe;n rextei oa", C$'#,.Yffi, i öSei rnodifizl -.4 /erden können. Die

Namensnennung des Models steht im rrte.R.,ffiu$, iiffS; irt$g; ffi#, , 
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Das Model erhält als Honorar vom gut befundenen und ggf

bearbeiteten/ aussortierten Fotos auch über die

WebSeite im Galerie Bereich
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Abzüge / Nutzungsrechte
Die Fotos darf das Model für
einer Model-Mappe, Setcards,'{l$
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jeweils den Fotografen zu nendb r

und/oder die Übertragung der B'il@äLäi,
n i cht a n d e rs ve re i n b a rt w i rd. !:.:.;::;i;;!(t(a!!i!' i:l

ääERtiiiieä rii lä u s g esch I os s e n . S owe it d i es

Sonstige Abreden
Diese Vereinbarung unterliegt de
Schriftform.

Salvatorische Klausel

n sind nicht getroffen, Verlragsänderungen bedÜrfen der

Sollten einzelne punkte dieser Vereinbarung nichtig oder ungültig sein, ist die Vereinbarung als Ganzes davon nicht berührt ln
einem solchen Fall gilt eine gültige Ersatzregelung als Vereinbarl, die dem ursprünglichen Sinn am nächsten kommt.

Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. nachfolgende Shootings, sofern für diese nichts anderes vereinbart wird.

Zusatzvereinbarun gen :

Ü n te-rs cn ritt frrf o O e t
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Unterschrift Fotograf


