Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Models von Model's World
1.
Grundlagen, Zweck und Kündigung
Model's World vermittelt unter www.modelsworld.ch Models & Bühnenkünstler kostenlos an seine Kundschaft, wie
Fotografen, Werbeagenturen, Marketingabteilungen von Firmen u.s.w. Für das Model entsteht keine
Vermittlungsgebühr. Ziel ist es vor allem Einsteigerinnen die Möglichkeit zu bieten Ihre Karriere als Fotomodel zu
Starten und erfahrenen Models eine Ausweitung Ihrer Kontakte zu ermöglichen. Model's World verlangt nur eine
bescheidene Vermittlungsgebühr von den Künstlern/Kunden, die ein Model bei uns buchen, daher sind die Chancen
zur erfolgreichen Vermittlung für die Models höher. Das Model erklärt sich mit seiner Vermittelbarkeit für mindestens
12 Mt. einverstanden, resp. seiner Präsenz auf unserer Website. Eine Kündigung muss schriftlich an Model's World
eingereicht werden. Frist: auf den 1. des darauf folgenden Monates, jedoch frühestens nach 12 Monaten ab
Erstveröffentlichung oder Veröffentlichung nach weiterem Gratis - Shooting. Muss das Model aus Eigenverschulden
vor Ablauf dieser 12 Monate aus der Kartei genommen werden, sind an Model's World die Entschädigung für die
Erstellung der Online - Sedcard 250.00 CHF ( siehe auch Punkt 5). Längere Unterbrüche der Vermittelbarkeit als 3
Wochen ( Ferien u.s.w. ), sind der Agentur zu melden.
2.
Fremdverträge, Kundenkontakt, Aufträge.
Das Model verpflichtet sich, keine direkten Aufträge von unseren Kunden anzunehmen. Das bedeutet: Kunden die
durch Model's World schon einmal an das Model vermittelt wurden. Entsprechende direkte Anfragen sind an die
Agentur weiter zu leiten. Das Model darf jedoch eigene Kundenkontakte oder Website führen respektive andere
Modelverträge eingehen oder bei mehreren Agenturen gleichzeitig tätig sein, jedoch nur mit Personen, B. z. w
Firmen die nicht Kunden von Model's World sind und solche Verpflichtungen eingehen, die die Vermittelbarkeit des
Models durch Model's World nicht einschränken. Das Model bestimmt bei der Anmeldung selbst, welche Art
Aufträge es grundsätzlich annimmt. Mit dem Model - Profil welches veröffentlicht wird, kann das Model die Anfragen
zum Voraus eingrenzen. Das Model kann Aufträge aus plausiblen Gründen von sich aus jedoch auch ablehnen.
3.
Bedingungen, Voraussetzungen zur Aufnahme
Personen unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung ihres gesetzlichen Vertreters, um von uns
vermittelt zu werden, das heisst wenn der gesetzliche Vertreter per Unterschrift und Beilage einer Kopie eines
Personalausweises sein absolutes Einverständnis mit der Tätigkeit und dem Inhalt dieser AGB‘s erklärt. Diese ist vor
dem Shooting, resp. Veröffentlichung beizubringen. Jedoch sind Vermittlungen in den Sparten Erotik, Akt, Halbakt
ausgeschlossen, bevor das Model das 18. Altersjahr nicht erreicht hat. Des Weiteren muss der Fragebogen;
wahrheitsgetreu ausgefüllt; zusammen mit einer Sedcard ( Bilderserie ) vorliegen. Diese Fotosedcard wird von uns
bei einem Shootingtermin bei uns erstellt und ist eine Bedingung für die Teilnahme, dieses Initialshooting ist für das
Model kostenlos. ( siehe Absatz 4). Der / die Bewerber / in sollte Ihren Wohnsitz in der Schweiz, oder einem EU Land haben und mindestens in einer der folgenden Sprachen verständigen können: Deutsch, Englisch, Französisch
oder Spanisch. Die Nationalität ist nicht relevant. Model's World behält sich jedoch vor Personen ohne Angaben von
Gründen von der Vermittlung auszuschliessen. Die Modelsparten Akt, Laufsteg und Messepräsenz sind freiwillig, die
anderen sollten jedoch dringend mit „Ja“ beantwortet werden können“
4.
Präsentation und Handling im Internet
Picture Solutions verpflichtet sich seinerseits eine Webseite für das Model zu erstellen und auf der Site
www.modelsworld.ch gratis zu veröffentlichen. Diese Seite enthält dann ca. 8 -14 Bilder des Models, sowie die
wichtigsten Daten. Diese Internetpräsenz wird für mindestens 12 Monate gratis online gehalten, ausgenommen das
Model verstösst in grober Weise gegen die Vermittlungsrichtlinien (siehe unter Punkt 5). Nachnamen, Adressen, Tel.
Nr. und Emailadressen werden aus Sicherheitsgründen nicht weiter gegeben oder veröffentlicht. Die
Künstler/Kunden können direkt per Online Buchungsformular, Email u.s.w. mit der Agentur Kontakt aufnehmen um
ein Model anzufragen. Alle Anfragen werden von fotomodelsearch vorher geprüft und dann an das Modell umgehend
weiter geleitet. Um die Models zu schützen werden unseriöse Anfragen nicht bearbeitet und deswegen auch nicht
weitergeleitet.
5.
Shooting, Sedcard, Copyright, Releasevereinbarung
Nach Eingang der Anmeldung, wird das Model eingeladen einen Termin für ein kostenloses Shooting innerhalb
unserer Aufnahmezeiten vorzuschlagen. ( Shootingort: Schinznach Dorf AG ) Dieser vorgeschlagene Termin wird
dann mit einer persönlichen, verbindlichen Einladung bestätigt. Bleibt das Model unentschuldigt diesem bestätigten
Termin fern ( Absage akzeptiert bis spätestens Vorabend 20.00 Uhr ), schuldet es gegenüber Picture Solutions CHF
100.00 als Entschädigung für die bereits getroffenen Shootingvorbereitungen ( wird in Rechnung gestellt ). Die
Anmeldung der betreffenden Person wird gleichzeitig und definitiv annulliert. Die Kosten für die An- und Rückreise in
unser Studio übernimmt das Model selbst.

Das © der entstandenen Bilder bei diesem Shooting bleibt bei Picture Solutions., das heisst; diese Bilder dürfen
vom Model jedoch für alle nicht rein kommerziellen Zwecke nutzbar gemacht und veröffentlicht werden. Eine
CD/DVD (inkl. dieser Rechte) mit den besten Bildern des Shootings kann bei der Agentur zu diesem Zweck zum
Selbstkostenpreis bezogen werden. Das Model erklärt sich ausdrücklich und uneingeschränkt mit der
Veröffentlichung der beim Shooting entstandenen Bilder durch Picture Solutions einverstanden ( diese Regelung
gilt als Releasevertrag und versteht sich unabhängig vom vorliegenden Vermittellungsvertrag selbst, auch wenn
Dieser aufgelöst wird, rep. das Model die Tätigkeit als solches bei uns einstellt oder Exklusivverträge mit Dritten
eingeht , siehe Kapitel 10 ).
6.
Schutz vor Missbrauch, Ausschluss
Model's World vermittelt keine Personen, wenn angenommen werden muss, das beim Shooting Sex oder
Pornobilder entstehen. Ausnutzung der Vermittlungen zum Zweck der Prostitution, Verkauf von Sexbildern an
Kunden u.s.w. wird mit dem sofortigen Abbruch der Vermittlungstätigkeit geahndet. Desgleichen werden alle Künstler
/ Kunden ebenfalls ausgeschlossen, welche sich zu sexuellen Übergriffen /Drohungen / Grobheiten u.s.w. verleiten
lassen. In diesen Fällen ist das Model berechtigt das Shooting sofort abzubrechen und das volle geschuldete
Honorar einzufordern. Vorfälle dieser Art sind der Agentur sofort zu melden und wir behalten uns vor, den Täter auf
Antrag des Models zur polizeilichen Anzeige zu bringen. Das Honorar und Vermittlungsgebühr werden sonst auf dem
Rechtsweg eingefordert, sofern der Kunde nicht bereit ist den vollen Betrag inkl. Reisespesen an Ort und Stelle zu
entrichten. Hat sich das Model zu einem Termin verpflichtet , ist dieser bestmöglichst einzuhalten. Models die
unentschuldigt fern bleiben, mehrere Male mit massiver Verspätung oder ungepflegt zu Terminen erscheinen,
werden ebenfalls ausgeschlossen und tragen die Haftung für allfällige Schadenersatzforderungen, die daraus
entstehen. Ist ein Modell wegen Unfall oder Krankheit verhindert, so muss unverzüglich die Agentur benachrichtigt
werden, damit ein Ersatzmodell organisiert werden kann. Der entsprechende Nachweis der Krankheit/des Unfalls
muss der Agentur schriftlich erbracht werden. ( B.s mit Arztzeugnis)
7.
Versicherung
Eine entsprechende Versicherung, (Unfall, Krankheit, Haftpflicht, Personalvorsorge) ist Sache des Models und des
Auftraggebers. fotomodelsearch übernimmt keinerlei Haftung für Schäden / Verluste / Unfälle, die durch die
Modelltätigkeit heraus, oder nicht einhalten von Terminen u.s.w. entstehen.
8.
Termine, Modelgage
Die Höhe der Modellgage / Reise - Entschädigungen ist grundsätzlich Sache zwischen Model und Kunde, ebenfalls
die Terminierung und Ausführung. Die Vermittlungsprovision wird von Picture Solutions an den Kunden verrechnet.
Terminänderungen sind der Agentur jedoch zu melden, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Bei
Firmenaufträgen erhält das Model ein Angebot für den Job mit Honorarhöhe, auf welches es sich dann melden kann.
Von diesem Angebot wird keine Provision etc. Abgezogen, das heisst wir zahlen den vereinbarten Betrag direkt und
zu 100 % an das Model, sobald die Zahlung des Kunden eingegangen ist bei uns.
9
Inhalt
Die angemeldete Person und / oder deren gesetzliche Vertreter bestätigen, diese Geschäftsbedingungen gelesen zu
haben und erklärt / -en sich mit dem Inhalt ausschliesslich einverstanden.

Schinznach Dorf im Juli 2014/JRB

