
Modelrelease
For Consideration herein acknowledged as received, and by signing this release I hereby give to Amir Kaljikovic ("Photogra-

pher") and any person or company to whom Photographer has assigned or licensed rights ("Assigns") my permission to license the 
Content and to use the Content in any Media for any purpose (except pornographic or defamatory) which may include, among 
others, advertising, promotion, marketing and packaging for any product or service. I agree that the Content may be combined 
with other images, text, graphics, film, audio, audio-visual works; and may be cropped, altered or modified. I acknowledge and 
agree that I have consented to publication of my ethnicity(ies) as indicated below, but understand that other ethnicities may be 
associated with me by the Photographer / Filmmaker and / or Assigns for descriptive purposes.

I agree that I have no rights to the Content, and all rights to the Content belong to the Photographer / Filmmaker and Assigns. I 
acknowledge and agree that I have no further right to additional consideration or accounting, and that I will make no further claim 
for any reason to Photographer / Filmmaker and / or Assigns. I acknowledge and agree that this release is binding upon my heirs 
and assigns. I agree that this release is irrevocable, worldwide and perpetual.

It is agreed that my personal information will not be made publicly available but may only be used directly in relation to the 
licensing of the Content where necessary (e.g. to defend claims, protect rights or notify trade unions) and may be retained as long 
as necessary to fulfill this purpose, including by being shared with sub-licensees / assignees of the Photographer / Filmmaker and 
transferred to countries with differing data protection and privacy laws where it may be stored, accessed and used. I represent and 
warrant that I am at least 18 years of age and have the full legal capacity to execute this release.

Short Name of Shoot:........................................................................ Date of Shoot:....................................................................................
Description of Shoot:..................................................................................................................................................................................................
Country / City of Shoot:.............................................................................................................................................................................................

  I represent and warrant that I am at least eighteen years of age, am competent and have authority to execute this release.
  If parent is executing on behalf of a minor appearing in image: I represent and warrant that I am at least eighteen years of age, 

that the minor is living at the address given below, and I have full legal capacity to execute this release of rights in the Images for the 
following minor: 

Full name of minor: ..........................................................................            Date of birth of minor:.................................     male    female

PHOTOGRAPHER: 
Name Print:  AMIR KALJIKOVIC
Date  signed:......................................................................................................

Signature:...........................................................................................................
Phone:   +43 664 5958476  
Address:   Rudolf Biebl Str. 36/27
Zip:    5020  City:  Salzburg
Country:   Austria
Email:   info@foto-amir.com
Date of birth: January 20, 1983 

WITNESS
Name Print:.......................................................................................................
Date  signed:......................................................................................................

Signature:...........................................................................................................
Phone:   ....................................................................................
Address:   ....................................................................................
Zip:    ................. City: .......................................................
Country:   ....................................................................................
Email:   ....................................................................................
Date of birth: ....................................................................................

MODEL (PARENT IF MINOR): 
Name Print:

Date  signed:.....................................................................................................

Signature:...........................................................................................................

Phone:   ....................................................................................

Address:   ....................................................................................

Zip:    .................. City:........................................................

Country:   ....................................................................................

Email:   ....................................................................................

Date of birth: ....................................................................................

Visual reference to model:
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Honorarabrede / Gegenleistung
Das Modell erhält für die nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen und übertragenen Rechte:

  ein Pauschalhonorar i. H. von .......................... € für die Verwendung der Aufnahmen auf allen nicht wie unten vereinbart anteilig 
abgerechneten Agenturen und Plattformen.

  zzgl.      ohne (Privat / Kleinunternehmer) MwSt.
  Zusätzlich erstattet der Fotograf Reisekosten i. H. von ................. €. 

  Das Modell erhält im Fall von Lichtbildern die bearbeiteten Aufnahmen (i.d.R. per Bereitstellung zum Download). Das Modell ist 
berechtigt, diese Aufnahmen zur Eigenwerbung sowie zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine sonstige kommerzielle Verwertung, 
insbesondere die entgeltliche Einräumung von Nutzungsrechten, ist nicht gestattet.

Bankdaten des Modells:

Bank: ..................................................................................
Kto: ..................................................................................
BLZ: ..................................................................................

Bei Zahlung in Bar Quittung:
Geld erhalten

Gegen eine Vergütung, deren Erhalt hiermit bestätigt wird, und durch die Unterzeichnung dieser Freigabeerklärung (Mo-
del-Release) erteile ich Amir Kaljikovic ("Fotograf ") und dessen Rechtsnachfolgern (juristische oder natürlich Personen, an 
die Fotograf Rechte übertragen oder Inhalte lizensiert hat) das ausschließliche Recht, das Aufnahmematerial zu nutzen und zu 
verwerten, insbesondere es zu lizenzieren und in beliebigen Medien für beliebige Zwecke zu verwenden (ausgenommen por-
nografische oder diffamierende Zwecke); dies schließt unter anderem Werbung, Werbeaktionen und Marketing für ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung sowie Produktverpackungen ein. Ich bin einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit anderen 
Bildern, Text, Grafiken, Film, Audio und audiovisuellen Medien kombiniert, zugeschnitten und verändert wird. Ich erkenne 
an und bestätige, dass ich der Veröffentlichung meiner ethnischen Zugehörigkeit(en), wie unten angegeben, zugestimmt habe; 
ich bin jedoch auch damit einverstanden, dass der Fotograf/Filmemacher und/oder dessen Rechtsnachfolger für beschrei-
bende Zwecke andere ethnische Zugehörigkeiten mit mir assoziiert und diese als Angaben zum Aufnahmematerial speichert.

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 übertragen 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 Foto-
grafen/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.

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 Ge-
werkschaften zu benachrichtigen). Sie dürfen so lange wie für diesen Zweck nötig aufbewahrt werden; dies schließt eine Weitergabe an 
Unterlizenznehmer/Rechtsnachfolger des Fotografen/ Filmemachers und eine Verwendung in Ländern mit abweichenden Daten-
schutz- und Geheimhaltungsbestimmungen ein, wo meine Daten ggf. gespeichert, abgerufen und genutzt werden. Ich versichere hier-
mit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die für die Unterzeichnung dieses Releases erforderliche volle Geschäftsfähigkeit besitze.
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Übersetzung des Vertrages / Model Releases


