
Freigabeerklärung | Model Release Sheet 

Fotomodell:  
Name | Geburtsdatum 

Anschrift 

Telefon | E-Mail 

Fototermin: 
Ort | Datum 

Projekt: 
Name des Kunden | Auftrag | Projekt 

Honorar: 
Betrag in Euro | ohne Honorar | TfP (Time for Pictures) 

Erklärung des Fotomodells: 
Gegen eine Vergütung, deren Erhalt hiermit bestätigt wird, und durch die Unterzeichnung dieser Freigabeer-
klärung (Model-Release) erteile ich Till Erdmenger und dessen Rechtsnachfolgern das ausschließliche Recht, 
das Aufnahmematerial zu nutzen und zu verwerten, insbesondere es zu lizenzieren und in beliebigen Medien 
für beliebige Zwecke zu verwenden (ausgenommen pornografische oder diffamierende Zwecke); dies schließt 
unter anderem Werbung, Werbeaktionen und Marketing für ein Produkt oder eine Dienstleistung sowie Pro-
duktverpackungen ein. Ich bin einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit anderen Bildern, Text, Grafi-
ken, Film, Audio und audiovisuellen Medien kombiniert, zugeschnitten und verändert wird. 
Ich bin damit einverstanden, dass ich an dem Aufnahmematerial keinerlei Rechte habe und alle Rechte an 
dem Aufnahmematerial dem Fotografen/Filmemacher und dessen Rechtsnachfolgern ausschließlich über-
tragen werden. Ich erkenne an und bestätige, dass ich keine weiteren Ansprüche auf zusätzliche Vergütung 
oder Abrechnung habe, und dass ich keine weiteren Forderungen an den Fotografen/ Filmemacher und/oder 
dessen Rechtsnachfolger stellen werde. Ich erkenne an und bestätige, dass dieses Release auch für meine 
Erben und Rechtsnachfolger bindend ist. Ich bin damit einverstanden, dass dieses Release unwiderruflich ist, 
weltweite Gültigkeit hat und unter Ausschluss des Kollisionsrechts dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unterliegt.  
Meine persönlichen Daten dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern nur soweit notwendig 
im Zusammenhang mit der Lizenzierung des Aufnahmematerials verwendet werden (z. B. um Forderungen 
zu verteidigen, Rechte zu schützen oder Gewerkschaften zu benachrichtigen). Sie dürfen so lange wie für 
diesen Zweck nötig aufbewahrt werden; dies schließt eine Weitergabe an Unterlizenznehmer/Rechtsnachfol-
ger des Fotografen/ Filmemachers und eine Verwendung in Ländern mit abweichenden Datenschutz- und 
Geheimhaltungsbestimmungen ein, wo meine Daten ggf. gespeichert, abgerufen und genutzt werden. Ich 
versichere hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die für die Unterzeichnung dieses Releases erfor-
derliche volle Geschäftsfähigkeit besitze.  

Datum | Unterschrift Model: 

Zusatzerklärung bei Minderjährigen: Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit 
allen Punkten der vorstehenden Vereinbarung. 

Gesetzlicher Vertreter: 
 Name 

Datum | Unterschrift: 

Till Erdmenger – Businessfotos 
Gronauer Waldweg 25, 51469 Bergisch Gladbach 

Telefon +49 2202 8673999 
Mobil +49 171 5224659 

businessfotos@erdmenger.de 
www.erdmenger.de

http://www.erdmenger.de
http://www.erdmenger.de

