
 
 

TFP Vertrag 
(Time for Prints / Model Release) 

Zwischen dem Model: 
Vollständiger Name:________________________ 
Adresse:__________________________________ 
               __________________________________ 
               __________________________________ 
Geburtsdatum: ____________________________ 
eMail Adresse: ____________________________ 
- nachfolgend „Model“ genannt - 

und 
H.-Bruno Pröhl 
Martin-Luther-Str.5 
53919 Weilerswist 
Tel: +491520 4347701 
bruno.proehl@foto-it-hbp.de 
 
 
nachfolgend „Fotograf “ 
genannt 
 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Aufnahmen 

Der Fotograf und das Model vereinbaren, dass das Model für Aufnahmen dem Fotografen zur 

Verfügung steht und folgende Aufnahmen hergestellt werden: 

Art der Aufnahmen: _____________________        Datum / Zeitraum ________ ______________ Uhr                  

------ oder ------ (unzutreffendes bitte streichen) 

ohne weitere Einschränkungen bis auf Widerruf, der schriftlich erfolgen muss. 

§ 2 Veröffentlichungsrecht 

Das Model erklärt sich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen zeitlich, örtlich und 

inhaltlich unbeschränkt von dem Fotografen für Eigenwerbung jeglicher Art im nicht kommerziellen   

Bereich genutzt und veröffentlicht werden dürfen . 

Im Falle von Veröffentlichungen stellt das Model keine Ansprüche gegen den Fotografen, auch nicht 

gegen Dritte. 

 
§ 3 Persönlichkeitsrechte; Namensnennung 

Der Fotograf verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte des Models zu wahren. Die Aufnahmen 

dürfen nur unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Models bearbeitet, umgestaltet und 

publiziert werden. Der Fotograf nimmt eine Namensnennung bei Veröffentlichung nur bei vorheriger 

Rücksprache vor. 

 

Bei Veröffentlichung durch das Model ist der Fotograf zu nennen. 

 



 
 
 

§ 4 Honorar 

Das Model erhält als Honorar für die Tätigkeit und Übertragung der Verwertungsrechte keine 

monetäre Vergütung, sondern alle entstandenen Aufnahmen in digitaler Form (Jpeg). Die Übergabe 

der entstandenen Aufnahmen erfolgt spätestens innerhalb von 10 Werktagen.  (Per Freigabe Link) 

Diese Aufnahmen dürfen von dem Model für Eigenwerbung wie Bewerbungen, Erstellen einer 

Model-Mappe, dem eigenen Internetauftrifft, Sedcards etc. frei und kostenlos verwendet werden. 

Darüber hinaus ist ein Verkauf und/oder die Übertragung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für 

kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen. Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des 

Models vollständig abgegolten. Das Model bestätigt mit Ihrer Unterschrift, nicht dritten gegenüber 

exklusiv gebunden zu sein, wie z.B. Model Agenturen oder sonstigen Institutionen, welche die Rechte 

an den Bilder einfordern könnten. 

§ 5 Zusätzliche Vereinbarungen 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

§ 6 Vertragsänderungen und Nebenabreden 

Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die 

Aufhebung der Schriftform selbst. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 

oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 

_________________________ 

Ort, Datum 

___________________ __________                                                  _____ _________________________ 

Unterschrift Model                                   Unterschrift Fotograf 

(optional) § 7 Einverständniserklärung Gesetzlicher Vertreter 

Als gesetzlicher Vertreter des „Models“ erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der 

vorstehenden Vereinbarung. 

__________________________________________________________________________________  

(Name und Anschrift „Gesetzlicher Vertreter“) 

_________________________                                                                        _________________________ 

Ort, Datum                                                                                                   Unterschrift Gesetzlicher Vertreter 


