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Andrea Giovanni Käppeli | Techniker TS der Druckindustrie | Landskronstrasse 50 | 4056 Basel | +41 61 383 11 60 | +41 79 356 38 12

Panoramafotografie l Gigapanoramen l Gigapixel-Fotografie

Model-Vertrag (Model Release) zwischen Andrea Giovanni Käppeli, Basel 
(nachfolgend «Fotograf» genannt)

und

Name: Vorname

Adresse:

Geboren am: Telefon / E-Mail:

(nachfolgend «Model» genannt)

vereinbaren, dass unwiderruflich und zeitlich unbefristet sämtliche Rechte für jegliche Nutzung 
und Veröffentlichung an den am _________ durch den Fotografen von dem Model angefer-
tigten Fotos und /oder Videos auf den Fotografen (und dessen Rechtsnachfolger) übertragen 
werden; ausgenommen hiervon ist die kommerzielle Nutzung oder Veräusserung der Bilder 
und / oder die Veröffentlichung in pornografischen oder ähnlichen unseriösen Medien ... Die 
Aufnahmen dürfen unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Models bearbeitet oder 
umgestaltet werden. Die Namensnennung des Models steht im Ermessen des Fotografen.

Das Model erhält als Honorar vom Fotografen innerhalb von ___ Wochen ab dem Shooting 
eine CD mit einer Auswahl der gemeinsam angefertigten und vom Fotografen ggf. bearbei-
teten Fotos. Diese Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und die Eigenwerbung wie 
z. B. Bewerbungen, Erstellen einer Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards etc. (auch 
auf bzw. in Internet-Seiten, Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen oder sonstigen 
Dritten) frei und kostenlos verwenden. Darüber hinaus ist ein Verkauf und /oder die Übertra-
gung der Bildrechte an Dritte, insbesondere für kommerzielle Zwecke, jedoch ausgeschlossen. 
Mit diesem Honorar sind sämtliche Ansprüche des Models, auch von Dritten vollständig abge-
golten.

Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. folgende Shootings, wenn dafür nicht ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart wird.

Ort / Datum Fotograf

Ort / Datum Model

Ort / Datum Erziehungsberechtigte / r 
des Models (nur falls das Model nicht volljährig ist)


