Verein ba ru ng
Vertragsparteien
nachfolgend Fotograf genannt
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Frank Banowski, Spanierwehr 6, 45329 Essen, mobil: +49(0)1608356667
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Gegenstand der Vereinbarung
Dieie Vereinbarung gilt für das Fotoshooting am _
_.-.2014. Fotograf und Model vereinbaren die Anfertigung von
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Abzüge / Nutzungsrechte
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Sonstige Abreden
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Diese Vereinbarung unterliegt de
Schriftform.

n sind nicht getroffen, Verlragsänderungen bedÜrfen der

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne punkte dieser Vereinbarung nichtig oder ungültig sein, ist die Vereinbarung als Ganzes davon nicht berührt ln
einem solchen Fall gilt eine gültige Ersatzregelung als Vereinbarl, die dem ursprünglichen Sinn am nächsten kommt.
Diese Vereinbarung gilt auch für evtl. nachfolgende Shootings, sofern für diese nichts anderes vereinbart wird.
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Unterschrift Fotograf

