
M O D E L  R E L E A S E

Photograph Model

Name Marcus Schram Name

Adresse

90763 Fürth

Adresse

Telefon 0911 9790521 Telefon

E-Mail mail@marcusschram.de E-Mail

Dieses Model Release basiert auf TfP / TfCD (Time for Pictures / Time for CD). Das heißt, dass eine eventuelle 

Vergütung des Models lediglich durch das zur Verfügung stellen einer Bilderauswahl auf Datenträger, per Download 

oder per E-Mail erfolgt. 

Das Model ( resp. Eltern oder Vormund ) verzichtet für die erbrachten Leistungen, Inhalte und für die eingeräumten 

Rechte auf ein entsprechendes Geldhonorar. Die Veröffentlichungs- und Nutzungsrechte werden durch eine fehlende 

Vergütung in Geldesform nicht eingeschränkt. Darüber hinaus erhält das Model auf Wunsch als einmaliges und 

pauschales geldwertes Honorar von allen ausgesuchten Aufnahmen kostenlos digitalisierte Bilddateien im Format JPG 

in einer Mindestgröße von 1024 x ... dpi mit einer Auflösung von mindestens 72 dpi, gespeichert auf einer CD-Rom, als 

Download über eine Webseite zur Verfügung gestellt oder per E-Mail zugesandt. 

Das Model  ( resp. Eltern oder Vormund ) ist mit der Publikation des Bildmaterials einverstanden und verzichtet 

dauerhaft auf sein 'Recht am eigenen Bild'. Das Model ( resp. Eltern oder Vormund ) erhält das Recht, die Aufnahmen 

zum Zwecke der Eigenwerbung auf der eigenen Homepage zu nutzen und die Aufnahmen auf der eigenen oder auf 

anderen Internetseiten zu Ausstellungszwecken und zum Zweck der Eigenwerbung zu veröffentlichen. Ebenso hat das 

Model das Recht, die Aufnahmen uneingeschränkt für private Zwecke zu nutzen. Eine Veränderung, insbesondere eine 

Verfremdung der Aufnahmen, und deren Veröffentlichung ist ohne schriftliche Zustimmung des Fotografen nicht 

gestattet. Es wird vereinbart, dass das Modell bei einer eigenwerbenden Veröffentlichung den Fotografen namentlich 

nennt, bzw. ein schriftlicher Hinweis auf den Fotografen erfolgt.

Sollte das Model (resp. Eltern oder Vormund) die ihm überlassenen Photos ganz oder teilweise kommerziell nutzen 

wollen, so ist eine gesonderte Vereinbarung zu treffen, die die Art der Nutzung bestimmt und den Ausgleich des 

Verkaufserlöses in Form einer prozentualen Beteiligung zugunsten des Photographen festlegt.

Auf Wunsch erhält das Model einmalig alle qualitativ geeigneten Bilder in digitaler Form. Die Bilddateien werden dem 

Model unmittelbar nach deren Fertigstellung per Post (Datenträger), Download-Möglichkeit oder E-Mail zur Verfügung 

gestellt oder persönlich übergeben. Sämtliche vorbezeichneten Rechte sind mit Übergabe der Bilddateien abgegolten. 

Alle Rechte der Bilder liegen beim Photographen (Marcus Schram). Die Rechte können an Dritte übertragen werden. 

Der Photograph ist befugt, die Aufnahmen nachträglich zu bearbeiten und gegebenenfalls mit anderen Aufnahmen zu 

kombinieren (Bild-Montage). Das Model ist nicht "Bestellerin eines Bildnisses" im Sinne des § 60 UrhG Bildnisse. 

Es erfolgt grundsätzlich keine Weitergabe der persönlichen Daten des Models an Dritte. 

Die Bilder dürfen nicht in pornographischen oder ähnlich unseriösen Medien veröffentlicht werden ! 

Sonstiges  |  Spezielle Vereinbarungen

_______________________________________________________________________________________________

Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Diese Vereinbarung gilt zeitlich und örtlich uneingeschränkt für alle 

durch den Photograph gemachten Aufnahmen des Models. Sollten Teile dieser Vereinbarung unwirksam oder 

undurchführbar sein oder werden, gilt eine wirksame Regelung, die der entsprechenden Zielsetzung am nächsten 

kommt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich die Vereinbarung als lückenhaft erweist. 

Das Model erhält eine Kopie dieser Vereinbarung (Model Release).

Fürth, den  

Photograph Model

Marcus Schram

 


