
Freigabeerklärung
Gegen eine Vergütung, deren Erhalt hiermit bestätigt wird, und durch die Unterzeichnung
dieser Freigabeerklärung erteile ich (Model) dem Fotostudio “FotoKarlsruhe”, dessen Inhaber
Pavel Komyakov und dessen Rechtsnachfolgern (nachfolgend - Fotostudio) das
ausschließliche Recht, das Aufnahmematerial zu nutzen und zu verwerten und in beliebigen
Medien für beliebigen Werbungszwecke zu verwenden; dies schließt unter anderem Werbung,
Werbeaktionen und Marketing für ein Produkt 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. Weiterverkauf und Lizenzierung des Aufnahmematerials ist ausgeschlossen / eingeschlossen (nicht
zutreffendes ausstreichen).

Ich bin damit einverstanden, dass ich an dem Aufnahmematerial kein Recht habe,  dieses wie oben geschrieben zu
benutzen, und die oben genannte Rechte an dem Aufnahmematerial dem Fotostudio 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 das Fotostudio stellen werde. Ich erkenne an und
bestätige, dass diese Freigabe auch für meine Erben und Rechtsnachfolger bindend ist. Ich bin damit
einverstanden, dass diese Freigabe unwiderruflich ist, weltweite Gültigkeit hat und unter Ausschluss des
Kollisionsrechts dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unterliegt.

Meine persönlichen Daten dürfen nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern nur soweit notwendig im
Zusammenhang mit Rechtliche Angelegenheiten 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. Ich versichere hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die für die Unterzeichnung dieses
Releases erforderliche volle Geschäftsfähigkeit besitze.

Wenn das Model noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das
alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter
verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des Namens erforderlich.

Definitionen:
Fotostudio “FotoKarlsruhe” bezeichnet sein Inhaber Pavel Komyakov und die Fotografen, Illustratoren,

Filmemacher, Kameraleute oder sonstige natürliche oder juristische Personen, die Aufnahmen und
Bildbearbeitung von mir machen.

Rechtsnachfolger bezeichnet eine Person oder ein Unternehmen, denen das Fotostudio gemäß dieser Freigabe
Rechte übertragen hat.

Vergütung bezeichnet einen bestimmten Gegenwert wie z.B. einen Rabatt oder Gutschein, den ich für die Abtretung
der Rechte in dieser Freigabe erhalten habe.

Aufnahmematerial bezeichnet alle im Rahmen dieser Aufnahmen von mir gemachten Fotografien, Filme, Audio
oder sonstigen Aufnahmen (Filme oder Standbilder).

Medien bezeichnet sämtliche Medien, einschließlich digitaler und elektronischer Medien, sowie Printmedien,
Fernsehen, Film, Radio, Internet und andere unbekannte oder noch nicht entwickelte Medien.

Model bezeichnet mich und schließt meine Aussehen, Gestalt und Stimme ein.
Sorgeberechtigter bezeichnet den Sorgeberechtigten und/oder gesetzlichen Vertreter des Models.

Sorgeberechtigter und Model werden in dieser Freigabe je nach Zusammenhang gemeinsam als ‘ich’
bezeichnet.

Aufnahmen bezeichnet die in diesem Formular beschriebenen Foto- oder Filmaufnahmen.
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Model:
Name*:

Geb.
Datum*:

Anschrift*:

E-Mail:

Sorgeberechtigter: (falls Model minderjährig ist)

Name*

Anschrift*:

Datum und Beschreibung der Aufnahme:

Model / Sorgeberechtigter: Fotostudio:
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