FREIGABEERKLÄRUNG FÜR EIN OBJEKT
Name:__________________________________________________________
Anschrift:_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Telefon:________________________________________________________

Hier Bilddokument anbringen,
falls größer als dieser Kasten, dann
abschließend mit der oberen rechten Ecke
anbringen.
Beispielsweise:
Polaroidfoto, Führerschein,
Fotokopie usw.

E-Mail:__________________________________________________________

GENEHMIGUNG DES EIGENTÜMERS UND GEWÄHRTE RECHTE:
Ich bin Eigentümer bzw. Rechteinhaber des Objekts. Mit Unterzeichnung dieser Freigabeerklärung gestatte ich dem Künstler und seinen
Rechtsnachfolgern, die Bilder, auf denen das Objekt abgebildet ist, in allen Medien für jeden Zweck zu verwenden, u.a. zum Zwecke der Werbung,
Verkaufsförderung, des Marketings und der Verpackung für alle Produkte oder Dienstleistungen. Ich bin einverstanden damit, dass die Bilder mit
anderen Bildern, Texten oder Grafiken kombiniert, beschnitten, verändert oder modifiziert werden. Ich erkenne an, dass ich keine Rechte an den
Bildern habe und dass alle Rechte an diesen dem Künstler und seinen Rechtsnachfolgern gehören.
Ich bestätige, dass ich eine angemessene Gegenleistung in Höhe von ___________für die mit dieser Freigabeerklärung gewährten Rechte erhalten
habe. Ich bestätige, dass ich keine weiteren Rechte auf zusätzliche Entschädigung oder Abrechnung habe und dass ich keine weiteren Ansprüche aus
diesem Grund gegen den Künstler und/oder seine Rechtsnachfolger geltend machen werde. Ich bestätige, dass diese Erklärung für meine Erben,
Rechtsnachfolger und alle anderen, die ein Interesse an diesem Objekt geltend machen, verbindlich ist. Ich stimme zu, dass diese Freigabeerklärung
unwiderruflich ist und auf Dauer und weltweit gilt, sie unterliegt unter Ausschluss des Kollisionsrechts dem Recht in Deutschland.
Ich erkläre und versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin. Ich bin voll rechtsfähig und berechtigt zur Abgabe dieser Erklärung, zur
Gewährung dieser Rechte hinsichtlich des Objekts und dazu, andere, die ein Interesse an diesem Objekt geltend machen, rechtlich zu
binden.

Für Eigentum von Privatpersonen:
Unterschrift
des Eigentümers __________________________________________
Datum
Name
in Druckschrift ___________________________________________

Für Unternehmenseigentum:
Name
des Unternehmens _____________________________________
Unterschrift
des Firmenvertreters ____________________________________
Datum
Name des Firmenvertreters
in Druckschrift _________________________________________

DEFINITIONEN:
‚OBJEKT’ bezeichnet den Ort oder Vermögensgegenstand, der Gegenstand des
Shoot ist.
Titel/Stellung _________________________________________
‚MEDIEN’ sind alle Medien u.a. digitale, elektronische, Druck-, Fernseh-, Film- und
andere Medien, die augenblicklich bekannt sind oder künftig erfunden werden.
‚FOTOGRAF/FILMEMACHER’ bedeutet den Fotografen, Illustrator, Filmemacher,
Cinematographen oder andere Personen oder Organisationen, die mich fotografieren
oder aufnehmen.
‚RECHTSNACHFOLGER’ bedeutet eine Person oder ein Unternehmen, dem der
Fotograf/Filmemacher Rechte aus dieser Freigabeerklärung abgetreten oder in Lizenz
vergeben hat, sowie sämtliche Lizenznehmer dieser Person bzw. dieses Unternehmens.
‚BILDER’ bedeutet alle Fotografien, Filme oder Aufnahmen, die von mir im Rahmen eines
Shoots gemacht werden.
‚GEGENLEISTUNG’ bedeutet einen Wert, den ich für die von mir hiermit eingeräumten Rechte
erhalten habe.
‚SHOOT’ bedeutet die in diesem Vordruck beschriebene Foto- oder Filmsession.

_________________________________ Nachstehendes ist vom Fotografen/Filmemacher auszufüllen __________________________________

Name des Fotografen/Filmemacher:: __________________________________________ Datum des Shoot: ________________________________
Unterschrift des Fotografen/Filmemacher: ______________________________________________________________________________________
Beschreibung des Shoot [und Referenz-Nr., falls zutreffend]: _______________________________________________________________________
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