Einverständniserklärung für Portrait
statement of agreement for portrait

www.miklaswrieden.de
+49 (0)172 435 05 15

Datum - date ovf Shooting:

Miklas
Wrieden Photography
Autor - auther
Miklas
Wrieden
Vor-/Nachname
- full name
27711
Osterholz-Scharmbeck
PLZ - zipcode
// Stadt - city
Deutschland
Land - country
+49
(0)1724350515
Telefon
- phone
info@miklaswrieden.de
Email - mail

Model - model
Vor-/Nachname - full name
PLZ - zipcode // Stadt - city
Land - country
Telefon - phone
Email - mail
Geburtsdatum - date of birth

Einwilligung des Models und gewährte Rechte:
Es wird vereinbart, dass unwiderruflich inhaltlich, zeitlich
und räumlich unbeschränkt sämtliche Nutzungsrechte an
den Aufnahmen (z. B. Bilder, Video oder andere Medien)
von dem Model exklusiv auf den Autor (und dessen
Rechtsnachfolger) übertragen werden. Die Übertragung
der Nutzungsrechte erstreckt sich auf alle derzeit ekannten
Nutzungsarten und umfasst auch die Digitalisierung,
Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Vorführung,
Sendung, öffentliche Zugänglichmachung und öffentliche
Wiedergabe durch Bild-/Ton-/Datenträger, sowie
das Recht zur kommerziellen Verwertung der Aufnahmen
im Rahmen der Herstellung und Verbreitung von Waren
aller Art (auch Wiederverkaufsprodukte), insbesondere
interaktiven und multimedialen Produkten (z. B.
Computerspiele). Die Aufnahmen dürfen somit sowohl
digital als auch analog in allen dafür geeigneten Medien
(z. B. Online-Nutzung jeglicher Art, jegliche Print-Nutzung,
TV, Kino, Theater, Videogramme (CD, DVD usw.),
interaktive und multimediale Nutzung usw.) genutzt
und in Datenbanken, auch soweit sie online zugänglich
sind, gespeichert werden. Die Aufnahmen dürfen unter
Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Models bearbeitet
oder umgestaltet werden (z. B. Montage, Kombination
mit Bildern, Texten oder Grafiken, fototechnische
Verfremdung, Colorierung). Die Namensnennung des
Models steht im Ermessen des Nutzungsberechtigten.
Das Model hat eine angemessene Gegenleistung erhalten;
damit sind sämtliche Ansprüche des Models abgegolten.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter
Ausschluss des Kollisionsrechts. Nebenabreden bestehen
nicht. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des übrigen
Vertrages nicht berührt.
Zusatzerklärung bei minderjährigen Modellen: Als gesetzlicher
Vertreter erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der
vorstehenden Vereinbarung.
Supplementary declaration for Minors: Parent warrants and represents
that Parent is the legal guardian of Model, and has the full legal capacity
to consent to the Shoot and to execute this release of all rights in model’s
images.

Model’s permission and rights granted:
I acknowledge and agree that all rights of use to the recordings (e.g. images, videos and other media) of my person
are irrevocably transferred to the Author and legal successors exclusively, unrestricted as to content, time and place.
The transfer of the rights of use covers all types of use
presently known and also includes digitalising, reproducing,
distributing, exhibiting, presenting, transmitting, providing
public access and public communication by vision, sound
and data carriers as well as the right of commercial exploitation of the recordings by manufacturing and distributing
goods of all kinds (also products for resale), in particular
interactive and multimedia products (such as computer
games). The recordings may be used both by digital and
analogue means in all media (for example online use of any
kind, any kind of print use, TV, cinema, theatre, videograms
(CD, DVD, etc.), interactive and multimedia use, etc.) and
may be stored in databases, also if they are accessible
online. I agree that the recordings may be combined with
other recordings, text and graphics, and cut, altered or
modified upon retention of my personal rights. For good and
valuable consideration herein acknowledged as received,
and by signing this release I hereby agree that I have no
further right to additional consideration or accounting, and
that I will make no further claim for any reason to Author
and legal successors. I agree that this release will be governed by the laws of Germany, excluding the law of conflicts.
There are no subsidiary agreements. Should individual
clauses be invalid, this shall not affect the validity of the
remaining clauses.

Unterschrift Autor - signature auther
Datum - date

Miklas
Wrieden
Vor-/Nachname
- full name

Unterschrift Eltern - signature parent

Unterschrift Model - signature model

Datum - date

Datum - date

Vor-/Nachname - full name

Vor-/Nachname - full name

