Model - Release - Vertrag
Stamm-Model
www.andreasplog.de

Dieser Stamm-Model-Vertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen dem Model und dem Fotografen.
Er gilt während und nach der Mitgliedschaft als Stamm-Model, ohne örtliche und zeitliche
Einschränkungen. Dieser Stamm-Model-Vertrag gilt mit der Unterschrift als anerkannt.

Fotograf:
Name:

Andreas Plog

Straße:

Andersenstr. 10

PLZ, Ort:

30827 Garbsen

Mobil:

0177-6029590

E-Mail:

andreas.plog.photo.art@gmail.com

Model:
Name:

___________________ Pseudonym:

___________________

Straße:

___________________

PLZ, Ort:

___________________ Geburtsort:

Mobil:

___________________ Geburtsdatum:___________________

E-Mail:

___________________

___________________

Rechte & Pflichten als Stamm-Model
Das Stamm-Model verpflichtet sich dazu, bei allen durch den Fotograf entstandenen und kostenlos
erhaltenen Bildern, bei einer Nutzung im Internet, einen Verweis auf die Website www.andreasplog.de mit
aufzuführen. Dieses gilt ohne örtliche und zeitliche Einschränkung. Wird diesem nicht nachgekommen,
so sind die erhaltenen Bilder aus dem Internet komplett zu entfernen. Bei einem Verstoß wird die
Nutzung der Bilder im Internet dem Stamm-Model untersagt. Das Nutzungsrecht für den Fotograf
bleibt davon unberührt. Werden die erhaltenen Bilder nach einem Verstoß trotz Verbot öffentlich
genutzt wird eine Vertragsstrafe juristisch erhoben. Diese richtet sich nach dem deutschen Recht.
Das Stamm-Model verpflichtet sich dazu, bei allen durch den Fotograf entstandenen und kostenlos
erhaltenen Bildern, bei einer Nutzung im Internet, einen Verweis auf die Website www.andreasplog.de mit
aufzuführen. Dieses gilt ohne örtliche und zeitliche Einschränkung. Wird diesem nicht nachgekommen,
so sind die erhaltenen Bilder aus dem Internet komplett zu entfernen. Bei einem Verstoß wird die
Nutzung der Bilder im Internet dem Stamm-Model untersagt. Das Nutzungsrecht für den Fotograf
bleibt davon unberührt. Werden die erhaltenen Bilder nach einem Verstoß trotz Verbot öffentlich
genutzt wird eine Vertragsstrafe juristisch erhoben. Diese richtet sich nach dem deutschen Recht.

Model - Release - Vertrag
Stamm-Model

Dem Stamm-Model steht das Nutzungsrecht für die erhaltenen Bilder in eingeschränkter Form zu.
Die Bilder dürfen im Rahmen des Internet und für private Zwecke vom Stamm-Model frei genutzt werden.
Ausgeschlossen sind kommerzielle,- pornografische,- und rassistische Plattformen. Das Nutzungsrecht
kann bei einem Verstoß dem Stamm-Model entzogen...
Des Weiteren verpflichtet sich das Model dazu ein ordentliches, gepflegtes und anständiges Auftreten für
jedes Fotoshooting aufzuweisen.
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Eigeninitiative bringt jedes Stamm-Model auf. Wird dieses nicht
eingehalten, so kann der Fotograf den Stamm-Model-Vertrag jederzeit auflösen, wo durch die
Mitgliedschaft als Stamm-Model beendet wird.
Das Stamm-Model erklärt sich hiermit bereit, dass alle Aufnahmen im Rahmen von Andreas Plog Photo Art
kostenlos für die Werbung (Website, Flyer, Plakate etc.) verwendet werden
dürfen. Eine Weitergabe oder die Nutzung durch Dritte wird hiermit ausgeschlossen.
Dieses gilt ohne zeitliche Einschränkung.
Das Stamm-Model erklärt sich hiermit bereit, einmal innerhalb von 30 Tagen, einen Shooting-Termin mit
Andreas Plog Photo Art wahrzunehmen.

Hinweis:
Bei Übersendung des Modelvertrages per Post, ist eine Fotokopie eines gültigen Ausweises beizufügen!
Eine Kopie dieses Modelvertrages wurde dem Model ausgehändigt.

__________________________________________ __________________________________________
( Ort und Datum )
( Unterschrift Model )

