
Shooting-Vereinbarung – 2022 FM-Flashlights.de             
 

zwischen fm-flashlights.de – Moments of Life - / Franz Mees, Hauptstrasse 222, D-66583 

Spiesen-Elversberg,  

Telefon: 06821-749887 Mobil: 015123840629 

E-Mail : fmflashlights@gmx.de Internet : HP: www.fm-flashlights.de,  

FB : Franz FM-Flashlights   Instagram : fmflashlights 

nachfolgend „Fotograf“ genannt und: 

 
Vorname, Name:    
 
Anschrift:  
Telefonnr.  
 
nachfolgend „Model“ genannt, wird die folgende TFP- Shooting-Vereinbarung geschlossen:  

Der Fotograf und das Model hatten ein TFP- Fotoshooting am: __________2022     

 

Es wurden Aufnahmen in folgenden Bereichen gefertigt: 

 

[  ] Portrait,  [  ]Outfit/ Fashion,  [  ] Sensual/ Lingerie/ Dessous,  [  ] Bademode,   

[  ] Teilakt/Akt,  [  ] Einzelshooting,  [  ] Paarshooting,  [  ]  Indoor,  [  ] Outdoor,  

[  ] Sonstiges _____________________________________________________ 

 

(TFP-Bild-Daten Honorar) Das Model erhält als TFP- Honorar nach dem Shooting-Termin, 

innerhalb 2 Wochen Fotos aus dem Shooting (je nach vorheriger Abmachung) 10 bearbeitete, 

voll aufgelöste Bilddateien per Dropbox, PN oder Mail zugesandt, welche mittels 

elektronischer Bildbearbeitung durch den Fotografen aufbereitet werden.  

Das Model hat keinen Anspruch auf Erhalt des Rohmaterials bzw. der Rohdaten. Die während 

des Shootings entstandenen gelungenen Fotos werden als unbearbeiteter Foto Index in 

geringer Auflösung in einem Verzeichnis in einer Dropbox mit einem sicheren Web-Link 

hinterlegt. Das Model hat dort die Möglichkeit die Bilder zu markieren, Text Anmerkungen 

zu machen und Nachordern. Diese sind nur zur Nachbestellung und NICHT für 

Veröffentlichungen freigegeben. Freigabe nur nach voriger Absprache nach der 

Nachbearbeitung und mit Logo versehen als Originaldatei. 

 

Fotograf und Model können gleichermaßen im Rahmen der TFP-Shooting Vereinbarung und 

nach Ihrem ermessen je 10 Fotos selbst aussuchen, die sie Veröffentlichen möchten. Die 10 

ausgesuchten Fotos des Models, bzw. die 10 des Fotografen aus dem TFP Shooting die 

nachbearbeitet werden sollen, sind dann gleichzeitig auch automatisch zur 

Veröffentlichung für Beide freigegeben. Hinzu kommen auch die, die das Model darüber 

hinaus zusätzlich dazu vollbearbeitet erhält und gleichermaßen Veröffentlichen kann. 

 

Ausgenommen davon sind natürlich, wie es in der TFP-Vereinbarung steht:  

Fotos aus A-Shootings und SECRETS. (Sensual/ Erotik/ Teilakt/ Akt) 

 

http://www.fm-flashlights.de/
http://www.franz/


(Wiederrufs Recht) Das Model kann jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für 

die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Es kann den Widerruf ausschließlich nur 

entweder postalisch oder per E-Mail (fmflashlights@gmx.de), nicht per Messenger wie 

WhatsApp, Instagram, Telegram usw., an den Fotografen übermitteln. Dem Model entstehen 

dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 

bestehenden Basistarifen. D.h.: Fotos die Veröffentlicht wurden, können jederzeit schriftlich 

wie hier angegeben, zur Veröffentlichung widerrufen werden. Diese müssen dann in einem 

vorgegebenen Zeitrahmen auf der HP bzw. den Accounts (Facebook, Instagram, usw. …), 

sowie anderen Medien entfernt werden. Auch das Model darf diese dann nicht weiter 

Verwenden, bzw. muss sie ebenfalls von allen Medien auf denen sie diese Fotos 

veröffentlicht, bzw. freigegeben hat, löschen. (dem Persönlichkeitsrecht steht das 

künstlerische Recht des Fotografen gegenüber) 

(Nachbearbeitung) Die Aufnahmen dürfen nur unter Wahrung des Persönlichkeitsrechts des 

Models bearbeitet, umgestaltet und publiziert werden. Das Model erklärt sich damit 

einverstanden, dass die Aufnahmen im Rahmen einer digitalen Nachbearbeitung durch den 

Fotografen ggf. beschnitten, verändert und mit anderen Bildern kombiniert werden dürfen. 

(künstlerisches Recht).  

Eigene Fotobearbeitung durch das Model, oder durch Dritte ist nur mit vorheriger Absprache, 

Genehmigung, bzw. Vereinbarung durch den Fotografen gestattet!  

 

(Veröffentlichung) Model und Fotograf sind berechtigt die entstandenen und ggf. per 

Dropbox zugeschickten, fertig bearbeiteten und nur die mit Logo versehenen 

Fotoaufnahmen, ohne zeitliche (Dauer), räumliche (weltweit) und sachliche (Werbung, 

Ausstellungen etc.) Beschränkung für private Zwecke, sowie für nicht kommerzielle Zwecke 

(Eigenwerbung z.B. Communitys, Internet, Set-Cards) in unverändert bearbeiteter Form als 

Print oder in digitaler Form, in jeglichen Medien zu verwenden. Das Model verpflichtet sich 

bei jeglicher Veröffentlichung, sei es Online, FACEBOOK, INSTAGRAM, 

TicToc,WEBSTORYS, HP, auf TFP- PAY Foto- u. Modelseiten, als Print oder in 

Publikationen, den Name des Fotografen in folgender Form zu erwähnen: HP & Facebook 

Link: Foto: Franz Mees / by fm-flashlights, Instagram: per # oder @fmflashlights als 

Linkmarkierung, bzw. der Name des Models durch den Fotografen als Link, sofern es keine 

andere Zustimmung Beider dazu gibt zu nennen. Dieses Veröffentlichungsrecht ist nicht an 

Dritte übertragbar. Alle Fotos sind Copyrightrechtlich geschützt. 

 

(Nutzungsrecht) Model u. Fotograf vereinbaren bei TFP, dass die Rechte für jegliche 

Nutzung und Veröffentlichung an den am Shooting-Termin durch den Fotografen vom Model 

angefertigten Fotos auch auf den Fotografen übertragen werden; ausgenommen hiervon ist die 

kommerzielle Nutzung oder Veräußerung der Bilder und/oder die Veröffentlichung in 

pornographischen oder ähnlichen unseriösen Medien.  

 

 

 

 

 



(Datenschutz) Der Fotograf verpflichtet sich, Datenschutzrelevante Daten wie Name, 

Adresse und weitere Kontaktdaten wie etwa Mailadresse/Telefonnr. des Models vertraulich zu 

behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Die Namensweitergabe auf den veröffentlichten 

Fotos bzw. der Link zum Model wird von Beiden geregelt.  

Beide Parteien sind mit der Datenerhebung, -speicherung und Veröffentlichung der Bilder im 

Rahmen des Datenschutzgesetzes einverstanden. 

Im Falle von abgemachten Veröffentlichungen stellt das Model keine weiteren Ansprüche, 

auch nicht gegen Dritte (z.B. Verlag, Provider, Webmaster). 

Dem Model ist hiermit bekannt, dass Online veröffentlichte Fotos/ Daten aus dem Shooting 

Weltweit auffindbar und auch in Staaten außerhalb des europäischen Datenschutzniveaus 

zugänglich sind. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung kann deshalb eine vollständige 

Löschung der Fotos/ Daten aus dem Internet nicht gewährleistet werden. Die hier erfassten 

personenbezogenen Daten werden zusammen mit den Bildaufnahmen gespeichert und 

einschließlich zur Wahrung der Rechte an vorgenannten Bildern verwendet. Dies wird mit der 

Unterschrift bestätigt. 

 

FM-Flashlights -A-Shooting/ SECRETS- Sondervereinbarungen:   

Bei A- Shootings und „SECRETS“ wie ... Sensual/ Erotik/ Dessous/ Lingerie/ verdeckter 

Akt/ Teilakt/ Akt, erfolgt eine Veröffentlichung beiderseits nur wenn dies im Vorfeld 

zwischen den Parteien abgestimmt wurde, bzw. es sich um ein Voll-TFP-Shooting 

handelt.  

 

(Verantwortungsbereich) Mit der Übergabe der Fotodateien per Dropbox, Datenstick oder 

ggf. einer Foto-DVD, bzw. nach Beendigung des Fotoauftrages, endet der Verantwortungs-

bereich des Fotografen in Bezug auf die Weiterverwendung durch die/den Abgebildete/n. 

Weiterhin sind sämtliche rechtlichen Ansprüche des Models gegenüber dem Fotografen 

vollständig abgegolten. Ebenso übernimmt der Fotograf keinerlei Verantwortung, sollten 

Fotos auf irgendeiner Art und Weise von anderen kopiert, oder in irgendeiner Weise 

weiterverwendet werden! Der Verantwortungsbereich wird durch Übergabe der Dateien auf 

das Model übertragen. Es besteht keinerlei spätere Haftung seitens des Fotografen. Das Model 

hatte Gelegenheit Fragen zu stellen. Diese wurden vollständig und umfassend beantwortet. 

Diese Shooting-Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. Mündliche Nebenabreden sind 

nicht getroffen, bzw. werden nach Absprache im Anhang als Zusatzvereinbarung, schriftlich 

hinterlegt. Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Schriftformerfordernis. Sind einzelne 

Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages 

nicht berührt. Gerichtsstand ist der Sitz des Fotografen. 

Hiermit wird zudem bestätigt, dass das Model das 18. Lebensjahr erreicht hat (Vorlage 

des Ausweises erfolgt). Die bei diesem Shooting fotografierten Aufnahmen und Posen 

entstanden ohne Zwang oder andere Manipulationen aus freiem Willen. 

 

Update Corona-Regelung.  

Das Shooting wurde unter den Auflagen der aktuellen Corona Bestimmungen, sowie der 

Abstands- u. Hygienebestimmungen durchgeführt.  

 

 

 

 

            

   ___________           ________________                          _________________ 

            Datum                       Unterschrift Model                                      Unterschrift Fotograf 



 
 


