MODEL RELEASE
Für die erhaltene Gegenleistung und durch Unterzeichnung dieses Release gewähre ich der Fotografin
unwiderruflich das Recht, den Inhalt in jeder Art und Weise, in jedem Format oder Medium, für jede denkbare
(ausgeschlossen pornografische oder illegale) Verwendung zu nutzen, was Kunst, Werbung, Promotion,
Marketing und Verpackung jeder Art von Produkt oder Dienstleistung einschließt. Ich stimme zu:
•
•
•

der Inhalt kann bearbeitet und in Verbindung mit anderen Bildern genutzt werden;
ich habe kein Recht, die Inhalte oder deren Nutzung einzusehen oder zu genehmigen;
Ich habe kein weiteres Recht auf zusätzliche Vergütung und werde keine Ansprüche aufgrund der
Inhalte, aus welchem Grund auch immer, gegen den Künstler geltend machen.

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten nicht öffentlich zugänglich gemacht jedoch im Zusammenhang
mit der Lizenzierung der Inhalte genutzt werden dürfen, sofern dies notwendig ist (Bsp. für die Verteidigung
gegen Forderungen oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche), und dass diese Daten so lange gespeichert
werden dürfen, wie es notwendig ist, um diesen Zweck zu erfüllen, einschließlich dem Teilen mit SubLizenznehmern und Rechtsnachfolgern des Künstlers und der Übertragung in Länder mit abweichenden
Gesetzen zum Datenschutz und zum Schutz der Privatsphäre, in denen Speicherung, Zugriff und Nutzung
erfolgt.
Ich befreie und entbinde hiermit die Fotografin sowie die Lizenznehmer, Sub-Lizenznehmer, Rechtsnachfolger
und Bevollmächtige der Fotografin (“Freigestellte Parteien”) von jeglicher Haftung aufgrund oder im
Zusammenhang mit der Verwendung des Inhalts, einschließlich sämtlicher Ansprüche wegen Verleumdung
oder Verletzung der Privatsphäre oder der Veröffentlichungsrechte, und verpflichte mich, sie diesbezüglich
schadlos zu halten. Ich erkenne an, dass die Freigestellten Parteien nicht verantwortlich oder haftbar sind für
unberechtigte Verwendungen oder Piraterie des Inhalts.
Ich erkläre hiermit, dass ich volljährig und zur Vertragsschließung in meinem Namen oder im Namen eines
Minderjährigen als Elternteil oder gesetzlicher Vertreter berechtigt bin. Ich bestätige und stimme zu, dass diese
Vereinbarung auch für meine Erben und Bevollmächtigten bindend ist.
Definitionen:

•
•
•

"Fotografin" ist jede natürliche oder juristische Person, die Inhalte fotografiert, filmt oder aufnimmt während der
Aufnahmearbeiten, einschließlich der Lizenznehmer, Rechtsnachfolger und Bevollmächtigten der Fotografin.
"Gegenleistung" ist eine Vergütung von Wert, die ich im Austausch gegen die Übertragung der in dieser Freigabe
beschriebenen Rechte erhalten habe.
"Inhalt" ist jede Stand- oder Bewegtbild-Fotografie, Illustration, Animation, Audio oder sonstige Aufnahme von mir,
einschließlich meiner Erscheinung, meinem Ebenbild und meiner Stimme während der Aufnahmearbeiten.

Als Gegenleistung wird vereinbart:
TfP (Time for Pictures): Das Modell erhält die im Rahmen des obengenannten Shootings angefertigten und zur
Weiterverwendung ausgewählten und bearbeiteten Bilder in digitaler Form zur ausschließlich persönlichen Verwendung (zB
auf der eigenen Homepage, zur Erstellung eines persönlichen Portfolios, einer Sedcard). Eine entgeltliche oder
unentgeltliche Weitergabe dieser Nutzungsrechte an Dritte ist ausdrücklich verboten. Bei Veröffentlichungen der Fotos durch
das ist folgender Urheberrechtsvermerk anzubringen: Foto: (c) HETIZIA
Honorar: Das Modell erhält ein Honorar in vereinbarter Höhe von _______, dessen Ausbezahlung hiermit bestätigt wird.

Model: (Name), geb. am (...), wohnhaft (Adresse), (Tel.Nr.), (Mail)
______, __________________________ (Datum, Unterschrift)
in

a

Fotografin: Ing. Mag. Christina Lesjak, geboren am (...)
_______, _________________________ (Datum, Unterschrift)
Zeuge: ...
______, __________________________ (Datum, Unterschrift)

