
 

 

Vereinbarung zwischen Modell und Kosmetikerin und Wunderschön by skin experts (Glowceuticals (tfP-
Vertrag) 

Zwischen dem „Modell“ 

________________________________geb. am: ____________ 

Str. Plz, Ort: _________________________________________ 

Telefon: _____________________________ 

Mail:________________________________ 

der „Kosmetikerin“ 

Vor-Und Zuname ______________________________                                                                               

Straße ______________________________________ 

PLZ/ Ort_____________________________________ 

Mobil:____________________________ 

Email: ___________________________ 

Und 

Wunderschön by skin experts, Ramona Choulhov 

Brahmsstr. 1                                                                                                      
50127 Bergheim 

Mobil:0176 23926473                                                                                                          
e-mail info@bbglow.de 

 

1. Rechte 

Das Modell überträgt dem Fotografen (Kosmetikerin) und Wunderschön by skin 
experts, Ramona Choulhov,  hinsichtlich aller Arbeiten und deren Ergebnisse – 
egal, ob diese Leistungen halbfertig oder fertig sind – das ausschließliche, 
zeitlich, inhaltlich, sachlich und räumlich unbefristete, unbegrenzte und 
uneingeschränkte Nutzungsrecht, das Recht am eigenen Bild, sowie sämtliche 
Schutzrechte hinsichtlich aller heute bekannten Nutzungsarten, insbesondere im 
Hinblick auf Verwertung, Vervielfältigung, Veränderung, Verbreitung, 



 

 

Veröffentlichung, Digitalisierung, Ausstellung, Vorführung, Sendung, Wiedergabe, 
Speicherung und Nachdruck in und auf allen heute nutzbaren Medien.  

Das Urheberrecht liegt bei dem Fotografen (Kosmetikerin); ohne deren 
Zustimmung eventuell übergebene Abzüge, Vergrößerungen und Dateien nicht 
genutzt oder verwertet werden dürfen, es sei denn für rein private Zwecke des 
Modells. 

2. Haftungsausschluss 

Für mitgebrachte Requisiten oder Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 
Im Falle von Verlust oder Beschädigung sprechen sich die Vertragspartner 
gegenseitig von jeder Haftung frei. Dies gilt nicht für mutwillige Beschädigung. 
Dem Modell wird empfohlen, für sich selbst eine Haftpflicht- und 
Unfallversicherung abzuschließen. Für Unfälle übernimmt der Fotograf 
(Kosmetikerin) keine Haftung.  

Das Modell informiert über bekannten Empfindlichkeiten von Kosmetik und 
Stylingprodukten. Eine Haftung bei Auftreten von allergischen Reaktionen etc. 
wird ausgeschlossen. 

Eine Haftung wird ebenfalls für den Fall ausgeschlossen, dass durch Einwirkung 
von Außen oder höherer Gewalt vor oder während des vereinbarten Foto-Termins 
die Aufnahmen nicht stattfinden können oder währenddessen abgebrochen 
werden müssen. 

 

3. Honorar   

Für die erbrachten Leistungen, Inhalte und für die eingeräumten Rechte 
verzichten beide Vertragspartner gegenseitig auf ein entsprechendes Geld-
Honorar. Darüber hinaus erhält das Modell als einmaliges und pauschales 
geldwertes Honorar in Form eines Heimpflege Startersets. 

 

Des Weiteren erhält Wunderschön by skin experts das Recht, die Aufnahmen, mit 
dem Logo von Glowceuticals, zum Zweck der Eigenwerbung auf der eigenen 
Homepage (www.glowceuticals.de) zu nutzen und die Aufnahmen auf der eigenen 
oder auf anderen Internetseiten zu Ausstellungszwecken und zum Zweck der 
Eigenwerbung zu veröffentlichen. Eine Veränderung - insbesondere Verfremdung 
der Aufnahmen ist ohne Zustimmung des Fotografen (Kosmetikerin) nicht 
gestattet. Es wird vereinbart, dass im Falle einer Veröffentlichung durch 
Wunderschön by skin experts oder das Modell selbst ein schriftlicher Hinweis auf 



 

 

den Fotografen (Kosmetikerin) erfolgt. (Link auf Internet-Seite und E-Mail-
Adresse). 

Als Model-Künstlername soll verwendet werden: _________________________ 
Link:_______________________________ 

Sämtliche Vorbezeichneten Rechte sind mit Übergabe der Bilddateien abgegolten. 

5. Sonstiges 

Das Modell versichert, zum Zeitpunkt der Aufnahmen und zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieser Vereinbarung volljährig, im Vollbesitz seiner geistigen und 
körperlichen Kräfte zu sein, sowie nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol 
oder anderen bewusstseinsverändernden Rauschmitteln zu stehen und nicht unter 
Zwang – gleich welcher Art - zu handeln. Bei Minderjährigkeit hat die 
Unterzeichnung durch und im Beisein der Erziehungsberechtigten zu erfolgen. 

Das Modell versichert weiterhin, Umfang, Inhalt, Art, Form und die Dauer des 
Fototermins mit dem Fotografen (Kosmetikerin) im Vorfeld abgestimmt zu haben 
und nicht durch ein anderweitiges Vertragsverhältnis (insbesondere Exklusiv-
Verträge, z.B. mit Werbe- oder Model-Agenturen, Fotografen oder anderen 
Personen oder Parteien) gebunden zu sein und dass somit Rechte Dritter nicht 
verletzt werden. Sämtliche Fragen – auch zu dieser Vereinbarung - wurden im 
Vorfeld zur vollsten Zufriedenheit des Modells beantwortet. Das Modell hatte vor 
Unterschrift unter diese Vereinbarung ausreichend Zeit und Gelegenheit, Form 
und Inhalt der Vereinbarung und des dieser Vereinbarung zugrunde liegenden 
Vertragszwecks zu prüfen, auch mit sachkundigen Dritten. 

Es gilt als vereinbart, dass die hier vorliegende Vereinbarung auf unbestimmte 
Dauer geschlossen wird, also ausdrücklich auch für künftige Aufnahmen gilt; für 
einen Widerspruch genügt eine schriftliche Mitteilung per Post, Telefax oder E-
Mail. 

Das Modell hat ein beiderseits unterzeichnetes Exemplar dieser Vereinbarung 
erhalten. 

Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Zusätzliche Vereinbarungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Diese Vereinbarung unterliegt 
deutschem Recht. 

Meinungsverschiedenheiten aus diesem oder über dieser Vereinbarung werden in 
erster Linie durch freundschaftliche Übereinkunft geregelt. 

 



 

 

Zusätzliche Vereinbarungen: 

             
             
             
             
              

 

 

_________________________    
Ort, Datum                                   

 

____________________________               ___________________________________ 
(Modell)       (Kosmetikerin) 
  

____________________________               
(Wunderschön by skin experts)         

 

 


