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Modellvertrag  PAYSHOOTING  
 
- Akt - Print- und Buchveröffentlichung 
 
 
 
 
 
 
Zwischen Stephan Weber, Finages 10, CH 2800 Delémont, genannt „der Fotograf“ 
 
Vertrag zwischen oben genanntem Fotograf und untenstehender Person, folgend als „Modell“ 
bezeichnet. 
 

Vorname:      Nachname: 
  
Strasse:      Haus Nr. 
 
Postleitzahl:      Ort: 
 
Geburtsdatum/Ort:     Shooting Termin: 
 
Honorar: 
 
 
 
 
Das Modell gibt folgende Erklärung ab: 
 
„Ich bin darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung sowie den Vertrieb der von mir 
angefertigten Fotoaufnahmen eine so genannte Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist. Ich 
erkläre mich hiermit unwiderruflich mit der eingeschränkten, aber zeitlich und örtlich unbegrenzten 
Veröffentlichung,  sowie dem Vertrieb der von mir angefertigten Fotoaufnahmen, für die unten 
angegebenen Zwecke, sowie deren Speicherung auf Datenträger und sonstigen Speichermedien, 
einverstanden.“  
 
 „Ebenfalls bin ich darüber informiert worden, dass:  
 

-  etwaige an mich bezahlte Honorare sowie Erfolgsbeteiligungen der Selbstversteuerung 
unterliegen. 

- Veröffentlichungen der vom Fotografen von mir angefertigten Fotos durch mich selbst oder 
durch Dritte grundsätzlich der vorherigen Zustimmung des oben genannten Fotografen 
bedürfen (Copyright).“ 
 

Die Fotos können ohne besondere Vereinbarung für die persönliche Sedcard des Modells oder 
gleichwertige private Zwecke benutzt werden.  
 
Der Fotograf übernimmt keine Haftung bei Unfällen. Das Modell ist selbst für eine Kranken- und 
Unfallversicherung verantwortlich. 
 
Im Falle von Veröffentlichungen durch den Fotografen, stellt das Modell keine weiteren Ansprüche, 
auch nicht gegen Dritte (z.b. Verlag). 
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Erlaubte Nutzung der Bilder durch den Fotografen:  (Nicht erlaubte Nutzung durchstreichen): 
 
Das Recht zur Veröffentlichung und Vermarktung freizügiger Aktbilder aus diesem Shooting 
beschränkt sich auf folgende Medien: 
  

- Buchveröffentlichungen 
- Wettbewerbe 
- Foto-Zeitschriften 
- Ausstellungen  
- Verkauf von Abzügen 

 
Die Beschränkung erstreckt sich nicht auf die Bereiche Teilakt, verdeckter Akt und nicht freizügiger 
Akt, wo eine Nutzung durch den Fotografen nicht eingeschränkt ist. Das Model bestätigt, dass es die 
verschiedenen Akt-Bereiche ausreichend kennt, um diesem Vertrag zuzustimmen. Es bestätigt 
weiterhin, dass es den Vertrag vorab studieren konnte.    

 
Insbesondere schliesst der Fotograf die Veröffentlichung freizügiger Akte dieses Shootings in anderen 
Medien, insbesondere dem Internet, aus. Ausgenommen davon sind: Bilder im Rahmen der 
Bewerbung der obigen Veröffentlichungen, z.B. Flyer, Werbung für das Buchprojekt oder für 
Ausstellungen etc. Der Fotograf haftet nicht für eine widerrechtliche Nutzung der Bildinhalte durch 
Dritte 
 
Das Honorar deckt alle Kosten des shootings, sowie die Veröffentlichungsrechte 
 
Die Bezahlung des Honorars erfolgt in bar am Ende des shootings und mit der Unterschrift wird  der 
Erhalt bestätigt. 
 
 
Ort und Datum Unterschrift Modell     Unterschrift Fotograf 
 
 
 
___________________________________________   ___________________________ 

Gerichtsstand ist der Wohnort des Fotografen. 


