Vereinbarung über Nutzungsrechte an Fotos zwischen Eigentümer
und Fotograf (Property-Release-Vertrag)
Vorname des Eigentümers

Name des Eigentümers

Anschrift:

(2. Anschrift)

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Daten des Objekts
Anschrift:

PLZ

Name (nur falls das Objekt einen Namen hat):

Ort

Land

Land

E-Mail

Der Eigentümer und der Fotograf treffen folgende Vereinbarungen:
Als Eigentümer des Objekts bzw. Bevollmächtigter des Eigentümers oder des Inhabers der Rechte am Objekt erteile ich dem
Fotografen und dessen Rechtsnachfolgern das unwiderrufliche Recht, das Aufnahmematerial zu erstellen, auf dem das Objekt
abgebildet ist, und dieses in beliebigen Medien für beliebige Zwecke zu nutzen und zu verwerten (ausgenommen diffamierende
und/oder pornografische Zwecke); dies schließt unter anderem Werbung, Werbeaktionen und Marketing für ein Produkt oder eine
Dienstleistung sowie Produktverpackungen ein. Ich bin damit einverstanden, dass das Aufnahmematerial mit anderen Bildern, Text
und Grafiken kombiniert, zugeschnitten und verändert werden darf. Ich bin damit einverstanden, dass alle Rechte an dem
Aufnahmematerial dem Fotografen/Filmemacher und/oder dessen Rechtsnachfolgern ohne zeitliche, räumliche oder inhaltliche
Einschränkung zustehen.
Ich bestätige, dass ich eine Vergütung für die in diesem Release gewährten Rechte erhalten habe. Mit Zahlung der Vergütung, mit der
ich einverstanden bin und die ich hiermit bestätige, sind sämtliche Ansprüche des Eigentümers und der sonstigen Rechteinhaber
abgegolten. Ich bestätige, dass diese Erklärung für meine Erben, Rechtsnachfolger oder andere Personen, die ein Interesse an dem
Objekt geltend machen, verbindlich ist und ich befugt und in der Lage bin, diese Erklärung abzugeben. Diese Erklärung ist
unwiderruflich, weltweit und unbefristet gültig und unterliegt unter Ausschluss des Kollisionsrechts dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
Meine persönlichen Daten dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern nur soweit notwendig im Zusammenhang mit
der Lizenzierung des relevanten Aufnahmematerials verwendet werden (z. B. um Forderungen zu verteidigen, Rechte zu schützen
oder Gewerkschaften 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 Datenschutz- und Geheimhaltungsbestimmungen ein, wo meine Daten ggf. gespeichert, abgerufen und genutzt
werden.
Ich versichere, dass ich mindestens 18 Jahre alt, voll geschäftsfähig und berechtigt bin zur Abgabe dieser Erklärung, zur Gewährung
aller Rechte hinsichtlich des Objekts und dazu, andere Personen, die Rechte am Objekt haben oder geltend machen, rechtlich zu
binden.

Ort

Unterschrift (Eigentümer)

Datum

Ort

Unterschrift (Fotograf)

Datum

