
Vereinbarung über die Nutzungsrechte an Fotos zwischen
Model und Foto-Designer (Model-Release)

Hiermit bestätige ich / I hereby confirm:

Vorname des Modells / First Name Name des Modells / Name of Model Pseudonym

                              
Anschrift: Straße / Address (Street, Nr.) (2. Anschrift / 2nd Address)

                    
PLZ / ZIP-Code Ort / Town

                    
Telefon / Telephone E-Mail

                    
Geburtsdatum / Date of Birth für Aufnahmen am/im / for Recordings at (Date)

                    

Ich erkläre mich damit einverstanden, daß die von mir angefertigten Aufnahmen (Bildnisse) in unveränderter oder veränderter Form durch
den Foto-Designer oder Dritte, die mit dessen Einverständnis handeln, ohne jede Beschränkung des räumlichen, zeitlichen oder inhaltlichen
Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommende Nutzungszwecke vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich
wiedergegeben werden. Dies schließt auch die Nutzung für gewerbliche Zwecke ein.
Ich räume dem Foto-Designer das ausschließliche Nutzungsrecht an den angefertigten Fotoaufnahmen ein. Diese Einwilligung umfaßt auch
die Digitalisierung und elektronische Bearbeitung, die Retuschierung sowie die Verwendung der Bildnisse für Montagen, auch durch Dritte,
denen die Aufnahmen überlassen werden.
Ich bestätige, daß mit der Unterschrift dieser Freigabe sämtliche Ansprüche abgegolten sind, die mir wegen der Anfertigung,
Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, oder öffentlichen Wiedergabe der Bildnisse gegenüber dem Foto-Designer oder Dritten, die mit
dessen Einverständnis handeln, zustehen. Mir ist bekannt, daß durch die vorliegende Vereinbarung kein Arbeitsverhältnis begründet wird.
Für diese Vereinbarung und Freigabeerklärung gilt unabhängig vom Aufnahmeort ausschließlich deutsches Recht. Sie ist unwiderruflich.

In consideration of my engagement as a model, upon the terms herewith stated, I hereby give to Hanno Schneider his heirs, legal
representatives and assigns, those for the upper named person is acting, and those acting with his/her authority and permission:

a)  the unrestricted right and permission to copyright and use, re-use, publish, and republish photographic portraits ore pictures of me or in
which I may be included intact or in part, composite ore distorted in character or form, without restriction as to changes or transformations in
conjunction with my own or a fictitious name, or reproduction hereof in color or otherwise, made throughout any and all media now or
hereafter known for illustration, art, promotion, advertising, trade, or any other purpose whatsoever.
b)  I also permit the use of any printed or published material in connection therewith.
c)  I hereby relinquish any right that I may have to examine or approve the completed product or products or the advertising copy or printed
or published matter that may be used in conjunction therewith or  the use to which it may applied.
d)  I hereby release, discharge and agree to save harmless Hanno Schneider, his/her heirs, legal representatives or assigns, and all persons
functioning under his/her permission or authority, or those for whom he/she is functioning, from any liability by virtue of any blurring,
distortion, alteration, optical illusion, or use in composite form whether intentional or otherwise, that may occur or be produced in taking of
said picture or in any subsequent processing thereof, as well as any publication thereof, including without limitation any claims for libel or
invasion of privacy.
e) I hereby affirm that I am over the age of majority and have the right to contract in my own name. I have read the above authorization,
release and agreement, prior to its execution; I fully understand the contract thereof. This agreement shall be binding upon me and my heirs,
legal representatives and assigns.

Einschränkungen / Restrictions:

Vom Modell darf zu sehen sein:
Parts of model that can be seen in publications:

Zutreffendes bitte ankreuzen ⌧

Gesicht / Face Geschlechtsteile / Sexe Gesicht in Verbindung mit Geschlechtsteilen / Face and sexe

 Ja /Yes  Ja / Yes  Ja / Yes
 Nein / No  Nein / No  Nein / No

Diese Vereinbarung erkenne ich mit meiner Unterschrift an. This contract I accept with my sign.

Ort / Place Datum / Date Ort / Place Datum / Date

Unterschrift (Modell) / Sign(Model) Unterschrift / Sign
(Foto-Designer)
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