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Vereinbarung zur Modellfreigabe 

Name des  Modells   
Unterschrift des  Modells    Datum 
Adresse des  Modells       
Telefonnummer des  Modells    E-mail-Adresse des Modells  
Website des  Modells  

Unterschrift  des  Fotografen
Name des Zeugens

Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin, __________________________________, weiter „Modell“ genannt, 
erteilt hiermit dem Fotografen _____________________________ seinen Vertretern und gesetzlichen 
Nachfolgern, sowie allen Personen oder Körperschaften, einschließlich Dreamstime.com, die mit seinem 
Einverständnis handeln, das unwiderrufliche Recht das vom Modell durch den Fotografen angefertigte 
Bildmaterial zu nutzen und zu veröffentlichen. Dies umfasst zugleich das Recht das erstellte Bildmaterial ohne 
jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung, ungeachtet der Übertragungs-, Träger- und 
Speichertechniken (insbesondere elektronische Bildverarbeitung) zu verwenden. Weiterhin befreit das Modell 
den Fotografen und andere Parteien, insbesondere Dreamstime.com, in deren Namen er handelt von 
jedwedem Zahlungsanspruch im Zusammenhang mit jedweder Schadensart, vorgesehen oder nicht, im 
Zusammenhang mit der künstlerischen oder kommerziellen Nutzung des Bildmaterials. Ausgenommen 
hiervon sind Fälle, in denen bewiesen werden kann, dass die angeführte Wiedergabe des Bildmaterials mit 
schlechter Absicht geschieht oder zum Zwecke der skandalösen, lächerlichen, schandbaren oder sonstigen 
rechtsverletzenden Art zum Nachteil des Modells erfolgt.
Das Modell versichert, dass das Fotoshooting in einer korrekten und professionellen Art und Weise 
stattgefunden hat und sich diese Vereinbarung auf selbiges bezieht. Das Modell erklärt, dass es volljährig und 
demnach berechtigt ist, vorliegende Vereinbarung zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung erfolgte auf eigenen, 
freien Willen.

Hiermit gewähre ich, der unterzeichnende Fotograf dem Modell das Recht das Bildmaterial, in denen das 
Modell vollständig oder teilweise enthalten ist zum Zwecke der Eigenwerbung zu nutzen und zu 
veröffentlichen, solange die Urheberschaft des Fotografen in jeder Nutzungsweise klar zu erkennen ist.

Unterschrift

S T O C K P H O T O G R A P H Y C O M M U N I T Y

(in Druckschrift)

Diese Vereinbarung wird zusammen mit den Negativen, den Dias,d en Quelldateien und sämtlichen 
weiteren dazugehörigen Informationen verwahrt. Nebenabreden bestehen nicht.


	Page 1

