
 
 
 
 

PHOTOSHOOTING - VERTRAG (TFP-CD) 
 
 
hoeckel.photography 
Stephan Höckel  
Jenaer Weg 7 
74906 Bad Rappenau 
Telefon: 07264-3733 
Mobil: 0170-4809579 
E-mail: info@hoeckel.photography 
 
- nachfolgend "Photograph" genannt - und 
 
 
Name:   ____________________________ 

Strasse:  ____________________________ 

Plz/Ort:  ____________________________ 

Geburtsdatum:   ____________________________ 

Telefon:  ____________________________ 

Email / Website: ____________________________ 

          
- nachfolgend "Model" genannt - 
 
 
schließen folgenden Vertrag: 
 
 
1. Photograph und Model vereinbaren die Anfertigung  von Fotos in folgender Form: 
 
[ ] Portrait / Beauty 

[ ] People/Fashion 

[ ] Sonstige  ______________________________________________ 

 

Sämtliche Aufnahmen erfolgen in Abstimmung zwischen Model und Photograph. 

 
2. Das Shooting erfolgt am __________  um  _______ Uhr  in   
     
[ ] Photostudio: hoeckel.photography, Jenaer Weg 7 Bad Rappenau 

[ ] Naheliegendem Grüngelände  

[ ] Sonstige: ______________________________________________ 

 



3. Es werden unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche nicht kommerzielle Nutzung 
und Veröffentlichung der angefertigten Fotoaufnahmen auf den Photograph übertragen. 
Es können damit im Falle einer Veröffentlichung keine Ansprüche, auch nicht gegen Dritte, geltend gemacht 
werden.  
Der Photograph ist alleiniger Urheber. 
 
 
4. Eine Veröffentlichung der Fotoaufnahmen darf nach Rücksprache mit dem Bildautor nur in seriösen Medien 
erfolgen. 
 
 
5. Für die Namensnennung bei Veröffentlichung gilt: 
 
[ ] Name des Models ([ ] nur Vorname / [ ] nur Nachname) 

[ ] Künstlername des Models : ____________________________ 

[ ] Keine Namensnennung 

[ ] Name des Bildautors 

 
 
6. Bei Veröffentlichung in Printmedien erhält das Model ein kostenloses Belegexemplar, sofern dies 
organisatorisch möglich ist. 
 
 
7. Das Model darf im gegenseitigem Einverständnis mit dem Bildautor die produzierten Fotos für persönliche 
Zwecke und die Eigenwerbung – auch auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von Model-
Agenturen oder sonstigen Dritten – frei und kostenlos verwenden. Das Model verpflichtet sich, dabei jeweils 
den Bildautor gut sichtbar zu nennen. 
 
 
8. Abtretung der Bildrechte an Dritte ist beiden Parteien untersagt. 
   
 
9. Das Model erhält als Honorar vom Photograph nach dem Shooting zeitnah eine CD / DVD mit vom Model 
und Photograph gefertigten, ausgewählten und bearbeiteten Fotoaufnahmen.  
Eine Weiterbearbeitung  der Fotos ist nur durch den Bildautor gestattet. 
Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models vollständig abgegolten. 
 
 
10. Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wird. 
 
 
11. Das Model bestätigt mit seiner Unterschrift, eine Kopie dieses Vertrages erhalten zu haben. 
 
 
12. Minderjährige bedürfen der Vertragsunterschrift durch den / die gesetzlichen Vertreter. 
 
 
13. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 
Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform. 
 
 
14. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen 
tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am 
nächsten kommt. 



15. Sonstige Absprachen 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

           
 
__________________________     __________________________ 
Ort, Datum   Photograph 
 
__________________________                   __________________________ 
Ort, Datum    Model 
 
__________________________                       __________________________ 
Ort, Datum    Visagist/in 
 
      
Zusatzerklärung bei minderjährigen Models:  
Als gesetzliche(r) Vertreter erkläre(n) ich / wir hiermit mein / unser Einverständnis mit allen Punkten der 
vorstehenden Vereinbarung. 
 
   
__________________________                       __________________________ 
Ort, Datum    Gesetzliche(r) Vertreter des Models  


