
Mit Unterzeichnung dieser Model Release und gegen Erhalt einer Vergütung 
erteile ich den Abtretungsempfängern das Recht, den Inhalt zu lizenzieren und 
in beliebigen Medien für beliebige Zwecke (ausgenommen pornografische oder 
diffamierende Zwecke), einschließlich Werbung und Marketing für Produkte 
oder Dienstleistungen, zu nutzen. Ich erkläre mich ferner damit einverstanden, 
dass der Inhalt mit anderen Bildern, Texten, Grafiken, Filmen, Audio- und 
audiovisuellen Werken kombiniert und zur Entwicklung und Verbesserung 
von maschinellen Lernalgorithmen, künstlicher Intelligenz und anderen 
Technologien bearbeitet und genutzt werden darf. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die aus dem Inhalt abgeleiteten 
biometrischen Daten von den Abtretungsempfängern für die oben genannten 
Zwecke verwendet werden dürfen (mit Ausnahme des Zwecks der eindeutigen 
Identifizierung), und ich verzichte freiwillig und wissentlich auf sämtliche, mir 
gesetzlich zustehenden Rechte in Bezug auf meine biometrischen Daten. 

Soweit dem das geltende Recht nicht entgegensteht, stimme ich dem, was 
folgt, zu: Ich habe keine Rechte an den Inhalten; ich habe kein Recht auf 
zusätzliche Zahlungen oder andere Vergütungen; ich werde aus keinem 
Grund weitere Ansprüche an die Abtretungsempfänger stellen; diese 
Model Release ist für meine Erben und meine Rechtsnachfolger bindend. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Model Release 
unwiderruflich (außer wie nachstehend angegeben), räumlich und zeitlich 
unbeschränkt ist, soweit dies mit dem geltenden Recht vereinbar ist, und den 
Gesetzen (unter Ausschluss des Kollisionsrechts) des Staates/Landes aus der 
nachstehenden Liste unterliegt, der meiner Adresse am nächsten liegt: New 
York (USA), Alberta (CAN), London (UK), Sydney (AUS). 

Ich stimme der Veröffentlichung der Informationen über meine ethnische 
Zugehörigkeit(en) und meines Geschlechts zu, die ich freiwillig in dieser Model 
Release angegeben habe. Ich verstehe, dass der von mir angegebene Name und 
die Kontaktinformationen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart wurde. Ich bin jedoch damit einverstanden, 
dass diese Informationen im Zusammenhang mit der Lizenzierung des Inhalts 
verwendet werden können (z. B. zur Abwehr von Ansprüchen vor Gericht). 
Ich stimme zu, dass der Inhalt, einschließlich des beschreibenden Textes und 
der Suchbegriffe, weltweit öffentlich zugänglich gemacht und in Länder mit 
unterschiedlichen nationalen Datenschutzgesetzen übertragen werden kann, 
in denen er gemäß der Datenschutzregelungen der Abtretungsempfänger 
gespeichert, abgerufen und genutzt werden kann. 

Bei der Lizenzierung können beschreibende Texte und Suchbegriffe 
verwendet werden, einschließlich Daten der besonderen Kategorie. Mir 
ist bekannt, dass ich, soweit bestimmte Datenschutzgesetze für mich 
gelten, meine Zustimmung zur Verwendung von Daten der besonderen 
Kategorie jederzeit widerrufen kann, indem ich mich hierzu an die 
Abtretungsempfänger wende, die die Inhalte lizenzieren (es sei denn, 
diese Daten wurden anderweitig mit meiner Zustimmung veröffentlicht). 

Der Fotograf/Filmemacher und seine unmittelbaren Abtretungsempfänger sind 
Datenverantwortliche, und ich bestätige, dass mir ihre Kontaktinformationen 
zur Verfügung gestellt wurden und ich weiß, wie ich sie bei Fragen zum 
Datenschutz kontaktieren kann. 

Ich versichere hiermit, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und die 
für die Unterzeichnung dieser Model Release erforderliche volle 
Geschäftsfähigkeit besitze. 

Dauer der Aufbewahrung: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
die Abtretungsempfänger den Inhalt, diese Model Release und die damit 
in Verbindung stehenden Daten, einschließlich der biometrischen Daten, 
vorbehaltlich der geltenden Datenschutzgesetze so lange aufbewahren 
dürfen, wie dies zur Erfüllung der in dieser Model Release beschriebenen 
Zwecke erforderlich ist.

Definitionen: „Abtretungsempfänger“ bezeichnet den Fotografen/Filmemacher 
und andere Abtretungsempfänger, zu denen auch eine Person oder ein 
Unternehmen gehören kann, an die die Rechte im Rahmen dieses Model 
Release übertragen oder lizenziert wurden, sowie die Lizenznehmer einer 
solchen Person oder eines solchen Unternehmens. „Biometrische Daten“ 
sind aus dem Inhalt abgeleitete personenbezogene Daten, die (numerisch, 
geometrisch oder auf andere Weise) die physischen, physiologischen oder 
verhaltensbezogenen Merkmale oder Eigenschaften einer natürlichen Person 
darstellen. „Vergütung“ bezeichnet einen Geldbetrag oder einen bestimmten 
Gegenwert, den ich für die Abtretung und Einräumung der Rechte in dieser 
Model Release erhalten habe. „Inhalt“ bedeutet alle Fotos, Film-, Audio- oder 
andere Aufnahmen, die im Rahmen des Shootings von mir gemacht werden, 
sowie alle hiermit verbundenen Teile, einschließlich aller beschreibenden 
Texte, Suchbegriffe oder anderer Metadaten. „Medien“ bezeichnet alle Medien, 
einschließlich digitaler, elektronischer und Printmedien sowie Fernseh-, 
Film- oder sonstiger Aufnahmen. „Daten der besonderen Kategorie“ sind 
personenbezogene Daten, die mit meiner Person in Verbindung stehen und/oder 
von mir zur Verfügung gestellt werden (und können Informationen enthalten, die 
Rückschlüsse auf meine Person zulassen), z. B. Rasse/ethnische Zugehörigkeit, 
biometrische Daten, Gesundheit, sexuelle Orientierung, politische Ansichten, 
Gewerkschaftsmitgliedschaft, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen.
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Daten des Fotografen/Filmemachers des Shootings 

Name (in Druckbuchstaben): 

Unterschrift: 

Datum der Unterschrift (Monat/Tag/Jahr): 

Datum des Shootings (Monat/Tag/Jahr):

Land des Shootings:   

Staat/Provinz des Shootings:

Beschreibung/Ref. des Shooting (falls zutreffend): 

* Wenn das Model minderjährig oder im Land des Wohnsitzes nicht voll geschäftsfähig 
ist, garantiert und versichert der gesetzliche Vertreter, dass er der gesetzliche 
Vertreter des Models ist und die volle Rechtsfähigkeit zur Zustimmung zum Shooting 
und zur Unterzeichnung dieser Model Release an ALLEN RECHTEN AN DEN 
INHALTEN DES MODELS hat. Wenn Sie ein gesetzlicher Vertreter sind und in dieser 
Eigenschaft unterschreiben, geben Sie bitte oben Ihre Daten und unten Ihren Namen 
ein. 

Name des gesetzlichen Vertreters: 

Daten des Models 

Name (in Druckbuchstaben):

Geburtsdatum (Monat/Tag/Jahr): 

Kontaktinformationen des Models (oder Vormunds*) 

Privatanschrift:

Stadt:   Bundesland: 

Land:   PLZ: 

Telefon: 

E-Mail:

Unterschrift:

Datum der Unterschrift (Monat/Tag/Jahr): 

Hier eine visuelle Referenz des Models anfügen:
(an der oberen rechten Ecke ausrichten, wenn die Referenz größer ist als dieses Feld) 

Dabei kann es sich um ein Porträt, einen Screenshot, ein kopiertes Bild oder eine 
andere Referenz handeln, die das Gesicht des Models deutlich zeigt.

Freiwillige Angaben, die vom Model auszufüllen sind:
Nur zu beschreibenden Zwecken erforderlich. Wählen Sie alle zutreffenden Angaben aus. 

Nicht-binärMännlich

Ich identifiziere mich als:

Weiblich Transgender

Geschlecht:

Rasse/ethnische Zugehörigkeit: 

Asiatisch – bitte alle zutreffenden Antworten einkreisen: Chinesisch, Indisch, 
Japanisch, Koreanisch, Sonstiges

Sonstiges:

Nahost Amerikanischer 
Ureinwohner

Rassenübergreifend

Afroamerikaner Hispanoamerikanisch 
oder Latino 

Schwarz

Pazifischer Insulaner Weiß

Drittes  
Geschlecht


