FREIGABEERKLÄRUNG EINES FOTOMODELLS

Name des Modells:
Straße/Nr.:
PLZ/Wohnort:
Telefon/Mobil:
E-Mail:
Ja, ich möchte per Mail über den Projektfortschritt informiert werden!

GENEHMIGUNG DES FOTOMODELLS UND GEWÄHRTE RECHTE:
Gegen die Überlassung von Bilddateien zur privaten Nutzung, die ich nach Abschluss des Fotoprojektes erhalten werde,
gestatte ich hiermit Albin Davidenko als Fotograf sowie etwaigen Rechtsnachfolgern, Lizenzen für die Bilder zu vergeben
und sie in allen Medien zu verwenden. Ich bin damit einverstanden, dass die Bilder mit anderen Bildern, Texten oder
Grafiken kombiniert, beschnitten, verändert oder modifiziert werden. Des Weiteren bin ich einverstanden, dass die Bilder
in Ausstellungen, Printprodukten oder Online-Galerien verwendet werden.
Ich erkenne an, dass ich an den Bildern ein privates Nutzungsrecht erhalte und eine kommerzielle Nutzung sowie die
Weitergabe an Dritte nicht zulässig ist. Ich bestätige, dass ich keine weiteren Rechte auf zusätzliche Entschädigung oder
Abrechnung habe und dass ich keine weiteren Ansprüche aus diesem Grund gegen Albin Davidenko und/oder
Rechtsnachfolger geltend machen werde. Ich erkenne an, dass diese Freigabeerklärung für meine Erben und
Rechtsnachfolger verbindlich ist. Ich stimme zu, dass diese Freigabeerklärung unwiderruflich ist und auf Dauer und
weltweit gilt, sie unterliegt unter Ausschluss des Kollisionsrechts dem Recht in Deutschland.

Ich erkläre und versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt und voll rechtsfähig zur Abgabe dieser Erklärung bin.
Vom Fotomodell auszufüllen:

Name in Druckschrift:

Geburtsdatum:

DEFINITIONEN:
‚FOTOMODELL’ bezeichnet mich und beinhaltet mein Erscheinungsbild, mein Abbild und meine Form.
‚MEDIEN’ sind alle Medien u.a. digitale, elektronische, Druck-, Fernseh-, Film- und andere Medien, die augenblicklich
bekannt sind oder künftig erfunden werden.
‚FOTOGRAF/FILMEMACHER’ sind Fotografen, Illustratoren, Filmemacher, Cinematographen oder andere Personen
oder Organisationen, die mich fotografieren oder aufnehmen.
‚BILDER’ sind alle Fotografien, Filme oder Aufnahmen, die von mir im Rahmen eines Shootings gemacht werden.
‚GEGENLEISTUNG’ ist der Gegenwert, den ich für die von mir hiermit eingeräumten Rechte erhalten habe.

Nachstehendes ist vom Fotografen/Fotografin auszufüllen
Datum der Aufnahmen:
Name/n des
Fotografen/Fotografin:

ALBIN DAVIDENKO

NAME DES SHOOTINGS:

FOTOPROJEKT „TWO STORIES“ - PORTRAITPROJEKT

Beschreibung des Shootings und vereinbarte Gegenleistung:
Das Fotomodel erhält als Gegenleistung eine persönliche Auswahl an Bildern in Datenform, sowie das
persönliche Lieblingsbild als hochwertigen, handsignierten Druck, zeitnah zum jeweiligen Shooting.
Die Übergabe der Bilddaten erfolgt zum privaten Gebrauch und beinhaltet das private Nutzungsrecht.
Das Fotomodel erhält außerdem eine persönliche, Passwort geschützte online Galerie zur Auswahl der
persönlichen Favoriten, welche letztlich übergeben werden.
Veröffentlichung von Bilddaten durch das Fotomodell
Eine Veröffentlichung der Bilddaten durch das Fotomodell ist grundsätzlich nach Absprache mit dem
Fotografen, unter Einhaltung der Urheberkennzeichnung (Schriftform oder Logo) möglich.
Die vom Fotografen zur Verwendung im Projekt bestimmten Aufnahmen sind jedoch davon ausgenommen.
Bilder dürfen weder optisch verändert, beschnitten oder grafisch kombiniert werden.

Sonstige Absprachen:

Unterschrift des Fotografen

Unterschrift des Fotomodells:

