VEREINBARUNG
zwischen
Julia Fuge · 13439 Berlin · Mobil: 01573 1439932
Mail: missjuliafuge@gmail.com · Web: www.julia-fuge.de
und
_________________________________________________________________
Vor- und Nachname

__________________________________
Geburtsdatum

_____________________________________________________________________________________________________________
Anschrift
______________________________________
Telefonnummer

_________________________________________________
E-Mail

_____________________________________________________________________________________________________________
Tiername/n (Rasse/n)
Vereinbarung
Der Tierbesitzer ist darüber informiert worden und erklärt sich damit einverstanden, dass die durch die
Hobbyfotografin Julia Fuge erstellten Foto-Aufnahmen zeitlich und räumlich uneingeschränkt durch
diese oder durch Dritte, die mit ihrer Einverständnis handeln, verwendet und veröffentlicht werden
dürfen. Dies gilt zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, für journalistische Veroffentlichungen ebenso
wie für Werbezwecke, sowohl in Print- als auch in Online-Medien oder der Vertrieb der angefertigten
Aufnahmen auf Datenträgern und sonstigen Speichermedien sowie der Webseite (www.julia-fuge.de)
und auf der dazugehörigen Facebookseite (http://www.facebook.com/SPOTLIGHTfotos). Die Fotografin
besitzt ein vollständiges Nutzungsrecht an allen im Rahmen des Shootings entstandenen Bildern. Der
Tierbesitzer verzichtet auf Namensnennung, ist jedoch damit einverstanden, dass der eigene Name oder
der Name des Tieres bei Verwendung des Bildes eventuell genannt wird.
Der Erwerb der Fotos beinhaltet nur das bedingte Recht („One Time Right“) die Aufnahmen für den
privaten Gebrauch zu verwenden. Im Folgenden wird zwischen Printdateien (in hoher Auflösung, ohne
Logo) und Webdateien (längste Seite 1200 Pixel, mit Logo) unterschieden. Die Webdateien dürfen auf
der privaten Website und auf sozialen Netzwerken wie Facebook veröffentlicht werden, jedoch
ausschließlich mit Logo und deutlicher Verlinkung der Fotografin. Die namentliche Nennung der
Urheberin ist hierbei nach § 13 UrhG bindend (Foto: Julia Fuge – www.julia-fuge.de oder auf Facebook
mit http://www.facebook.com/SPOTLIGHTfotos). Die Veröffentlichung der Printdateien ist dem Modell
jedoch in keiner Form gestattet, diese dürfen lediglich für den privaten Bedarf, wie Abzüge und Poster
verwendet werden. Eine Teilnahme an Fotowettbewerben mit den Aufnahmen ist dem Modell nur nach
ausdrücklicher schriftlicher Erlaubnis gestattet. Andere Veröffentlichungen oder Vervielfältigungen setzen
ebenfalls eine schriftliche Erlaubnis der Fotografin voraus. Es werden keine finanziellen oder sonstigen
Anspruche oder Forderungen an den Fotografen oder Dritte gestellt. Das Modell stimmt einer
Veränderung des Bildmotivs bzw. Änderung der Bildaussage zu.
Gegenstand der Vereinbarung:
□ das Fotoshooting vom ____________________________
□ alle in der Vergangenheit und Zukunft erstellten Fotos

____________________________________________
Ort und Datum

_________________________________________________
Unterschrift Modell/ Tierbesitzer
(ggf. der Erziehungsberechtigte)

