Allgemeiner Modelvertrag für alle Agenturen
Hinsichtlich meiner Verpflichtung als Model unter den folgenden Bedingungen
erteile ich hiermit Robert Kneschke, seinen Erben, Rechtsvertretern und
-nachfolgern, Rechtspersonen, für die Robert Kneschke handelt, und Rechtspersonen, die mit der Befugnis und Berechtigung von Robert Kneschke handeln:
a) das uneingeschränkte Recht und die uneingeschränkte Erlaubnis, fotografische
Abbildungen und Bilder/Videos (in allen Formaten) von mir und solche, auf/in denen ich teilweise oder vollständig
zu sehen bin, kombiniert oder verändert in Art oder Form, im Zusammenhang mit meinem eigenem oder einem
fiktiven Namen urheberrechtlich zu schützen, zu verwenden, wiederzuverwenden, zu veröffentlichen und neu zu
veröffentlichen, ohne Einschränkung hinsichtlich Änderungen und Umgestaltungen oder Vervielfältigungen des
Materials in Farbe oder anderweitig durch jetzt bekannte oder hernach bekannt werdende Medien für
Illustrierungen, künstlerische Zwecke, Werbeaktionen, Werbung, Handel und jegliche andere Zwecke.
b) Zudem gestatte ich die Verwendung jeglicher Druckerzeugnisse in diesem Zusammenhang.
c) Hiermit verzichte ich auf alle mir zustehenden Rechte an der Überprüfung und Genehmigung des fertigen
Produkts / der fertigen Produkte, von Werbetexten und Druckerzeugnissen, die in Zusammenhang hiermit
verwendet werden können, sowie an Verwendungen des fertigen Produkts / der fertigen Produkte.
d) Hiermit entbinde und entlaste ich Robert Kneschke, seine Erben, Rechtsvertreter und –nachfolger sowie alle
Personen, die mit seiner Befugnis oder Berechtigung handeln und Personen, für die Robert Kneschke handelt, und
halte sie schadlos von jeglicher Haftung aufgrund Verwischen, Verzerrung, Änderungen, optischer Täuschungen
oder der Verwendung in zusammengesetzter Form, ob absichtlich oder auf andere Weise, die möglicherweise bei
der Aufnahme des Bildes oder in dessen weiterer Verarbeitung und Veröffentlichung entstehen oder erzeugt
werden, unter anderem hinsichtlich Ansprüchen durch Ehrverletzung und Verletzung der Privatsphäre.
e) Ich versichere hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die für die Unterzeichnung dieses Releases
erforderliche volle Geschäftsfähigkeit besitze. Ich habe vorstehende(s) Ermächtigung, Release und Vereinbarung
vor der Unterzeichnung gelesen und verstehe den Inhalt vollständig. Diese Vereinbarung ist für mich, meine Erben,
Rechtsvertreter und –nachfolger bindend. Sind einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam, so wird hierdurch
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Fotograf:

Zeugin/Zeuge:

Name in Druckbuchstaben:
Robert Kneschke

Name in Druckbuchstaben:
…………………………………………………………..

Datum: ……………… Unterschrift:………………….…
Telefon: +49 /(0)221 – 168 44 292
Adresse: Bleichstraße 9
PLZ: 51063
Stadt: Köln
Land: Deutschland
E-Mail: robert@robertkneschke.de

Datum: ……………… Unterschrift:………………….… …
Telefon …………………………………….….…………………….…
Adresse: ……………………………..………………….……………
PLZ: ……………………..…………………………………..…………
Stadt: ……………………..………………………………....………
Land: ……..…………………………………………………………
E-Mail: …..……………………………….……………………………

Model:
Name in Druckbuchstaben:
……………………………………….….….….….….
Datum der Aufnahmen: ……………….…
Beschreibung der Aufnahmen:
………………………………………………………..…
Geburtsdatum: ………………………………..
Telefon: ……………………………………………
Adresse: ……………………………………………
PLZ: ……………. Stadt: …………………….
Land: ………………………………………………..
Ethnie (optional): __europäisch __lateinamerikanisch __Schwarzer
Land des Shootings: …………………………
__Naher Osten __ asiatisch (chinesisch, indisch, japanisch, koreanisch, sonstiges)
E-Mail: ………………………………………………
__amerikanischer Ureinwohner __Pazifikinsulaner ___gemischt
Datum, Unterschrift: ……………………….
__afroamerikanisch __Sonstiges: _____________________________

Personalausweis
/Führerschein

