
Bildfreigabe

Zwischen Fotograf/in:  _______________________________________ (Name, Anschrift, E-Mail) 

und dem Modell:   _______________________________________ (Vor- und Nachname) 

Straße, PLZ, Stadt ________________________________________  

E-Mail     _______________________________________  

Das Model erklärt zum Zeitpunkt der Aufnahmen mindestens das 18. Lebensjahr vollendet zu haben und voll 
geschäftsfähig zu sein.  

Gegenstand der Vereinbarung  

Diese Vereinbarung gilt für Fotografien am _________________ (Datum). Fotografin und Model vereinbaren die 
Anfertigung von Fotoaufnahmen. 

Nutzung der Aufnahmen  

Das Model ist darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung der angefertigten Fotoaufnahmen eine 
Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist und erklärt sich hiermit unwiderruflich mit einer sachlich, zeitlich und 
örtlich uneingeschränkten Veröffentlichung der angefertigten Aufnahmen einverstanden. Die Fotografin ist befugt, die 
Aufnahmen zu bearbeiten und mit anderen Aufnahmen zu kombinieren z.B. Bild-Montage. Im Falle von 
Veröffentlichungen stellt das Model keine weiteren Ansprüche, auch nicht gegen Dritte. Beide Vertragsparteien sind 
berechtigt, die produzierten Aufnahmen ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in veränderter und 
unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedien sowie als Ausdruck aufzubewahren. Der/Die Fotograf/in 
veröffentlicht keine persönlichen Daten des Modells. Das Modell erhält digitale Fotos per E-Mail zugeschickt. Damit 
sind sämtliche Ansprüche des Models abgegolten.  

Unterschrift Model  __________________________      Unterschrift Fotografin  _____________________________ 

Datum        __________________________      Datum                   _________________________  

Ort   __________________________      Ort                      _____________________________ 
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