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Was bedeutet TFP / TFCD und Model Release? 
TFP kommt aus dem englischem "Time for Prints". Die Arbeitszeit des Fotografen 
wird gegen die Rechte an den entstandenen Fotos verrechnet. Das Model erhält als 
Honorar die entstandenen Fotos. Diese Methode wird überwiegend bei kostenlosen 
Shootings verwendet. Zur rechtlichen Absicherung und um spätere Streitigkeiten zu 
vermeiden wird immer ein Modelvertrag (Model Release) unterzeichnet, in dem 
Fotograf und Model ihre jeweiligen Absichten schriftlich festhalten. 
 
TFCD ist die neu entstandene Begrifflichkeit, die lediglich aussagt, dass die 
erstellten Aufnahmen auf CD ausgehändigt werden stelle von ausgedruckten Fotos. 
Oftmals werden die Fotos auch per Download über das Internet dem Model 
exklusiv zur Verfügung gestellt. 
 
 

Muss ich für ein TFP Shooting bezahlen? 
Nein, das TFP Shooting ist für unsere Models kostenlos! Wir behalten es uns jedoch 
vor, nicht jeden Bewerber zu nehmen. Als Gegenleistung für unsere Arbeit erhalten 
wir von Dir lediglich die Rechte zur Verwertung der Fotos. 
 
In Ausnahmefällen kann jedoch eine Kostenbeteiligung für Material, Miete, 
Reisekosten, etc. anfallen. 
 
Sollten wir deine Bewerbung ablehnen, steht dir selbstverständlich immer noch die 
Möglichkeit frei ein Kostenpflichtiges Shooting bei uns zu buchen. 
 
 

Bekomme ich Geld für ein Shooting? 
Nein, denn wir sind ein privat finanziertes Projekt. Bei einem TFP-Shooting bieten 
wir DIR diesen Service KOSTENLOS an, den Du bei anderen professionellen 
Fotografen sehr teuer bezahlen müsstest. Du erhältst von uns professionelle Fotos, 
die Du für Deine Sedcard verwenden kannst.  
 
Sofern es sich jedoch um eine Auftragsarbeit für einen Kunden handelt, sind wir 
sehr gerne bereit, ein Honorar auszustellen. 
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Können Fotorecht von mir eingeschränkt werden? 
Ja,  grundsätzlich ist es möglich mit uns vereinbaren, dass wir einen Teil z.B. 
Aktfotos von Dir nicht veröffentlichen dürfen und sollen. 
 
Wir behalten uns jedoch vor dafür eine kleine Kostenentschädigung zu verlangen. 
 
 

Was muss ich zum Foto-Shooting mitbringen? 
Eine detailliere Auflistung sowie eine Checkliste als PDF bieten wir dir unter dem 
Menüpunkt Ablauf an. 
 

Wie lange dauert so ein Foto-Shooting? 
Ein Foto-Shooting dauert in der Regel ca. 2-3 Stunden. Wenn Du gut bist und 
genügend Ideen vorhanden sind, kann es aber auch länger dauern. Du solltest auf 
jeden Fall ausreichend Zeit mitbringen, da wir auf keinen Fall unter Zeitdruck 
arbeiten wollen!  
 
Bei gegenseitigem Interesse besteht auch die Möglichkeit an weiteren kostenlosen 
Foto-Shooting teilzunehmen und die Berücksichtung von Dir auch bei einem 
Auftrag von uns gebucht zu werden, da wir gerne mit Models zusammenarbeiten 
die wir bereits kennen! 
 
 

Können auch Outdoor Shootings gemacht werden? 
Bei passendem Wetter gerne. 
In der Regel treffen wir uns jedoch vorher im Studio, so haben wir auch die 
Möglichkeit bei schlechten Wetter das Shooting im Studio vorzunehmen. 
 
 

http://www.digitale-fotografien.com/ablauf/
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Habt Ihr auch Stylisten im Team? 
Nein, noch nicht für jedes Styling. Daher gilt Grundsätzlich: Für Dein Äußeres 
musst Du  selbst sorgen.  
 
In unserem Team haben wir einen Visagisten der sich auf da Horror Genre 
spezialisiert hat, somit können wir in dem Bereich gegen eine Kostenbeteiligung 
am Material ein Styling anbieten. 
 
Gerne können wir jedoch auch eine Visagistin buchen, die entsprechend kosten 
müsstest jedoch du übernehmen. 
 
 

Wie komme ich nach Essen? 
Zu uns existiert eine wunderbare Verkehrsanbindung, sowohl mit den Öffentlichen 
als auch mit dem Auto. 
 
Mit dem Auto hast Du die Möglichkeit über die A40, A42 und A3 zu uns zu 
gelangen, von der Autobahnabfahrt sind es ca. 5km noch bis zu uns. 
 
Mit den Öffentlichen kommst Du aus ganz NRW einfach zum Essen HBF und von 
dort aus fährt eine Straßenbahn bis direkt vor unsere Haustür. 
 
Gerne geben wir dir auch eine Handynummer mit auf dem Weg damit du uns bei 
Verspätungen oder Problemen auf dem Weg zu uns erreichen kannst. 
 
 

Wofür werden die Fotos verwendet? 
In erster Linie natürlich als Ausstellung auf unserer Homepage und Sedcards. 
Eine weitere Verwendung der Fotos findet der Zeit nicht statt.  
 
Bei eine kommerziellen Nutzung (Bspw. Verkauf an eine Agentur) würden wir 
vorher einen extra Vertrag mit dir abschließen, in dem auch natürlich ein 
entsprechendes Honorar bekommen würdest. 
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Verdient Ihr an den Models? 
Nein, das Projekt ist nur möglich, weil wir es privat mitfinanzieren und alle 
kostenlos mitarbeiten.  
 
Die Einnahmen durch kostenpflichtige Shootings sind so gering, dass diese nur 
einen kleinen Bruchteil von dem ausmachen was wir an Kosten haben. 
 
Da es sich hierbei aber um unser Freizeitprojekt handelt an dem wir alle Spaß daran 
haben, ist uns das finanzielle nicht so wichtig und gerade deshalb machen wir auch 
so weiter. 
 
 

Kann ich mich auch unter 18 Jahre bewerben? 
Ja, jedoch müssen Deine Eltern zusätzlich auf dem Modelvertrag mit 
unterschreiben, da wir sonst die Fotos nicht verwerten können.  
Aus Jugendschutzgründen werden wir prinzipiell keine Teilakt- und 
Vollaktfotos anfertigen. Foto-Shootings mit unter 16 jährigen sind nur mit einer 
Begleitperson möglich! 
 
 

Kann ich auch eigene Ideen mitbringen? 
Sehr gerne sogar, solange uns die Ideen  gefallen und technisch machbar sind, sind 
wir für kreative Vorschläge immer offen. 
 
 

Darf ich eine Begleitperson mitbringen? 
Ja, selbstverständlich. Allerdings darf die Person den Ablauf nicht stören.  
Wer stört, muss leider gehen! Kreative Ideen der Begleitung sind jedoch herzlich 
willkommen. 
 
 

Fotografiert Ihr auch Männer? 
Natürlich bieten wir auch männlichen Models die Möglichkeit, sowohl an einem 
TFP-, als auch normalen Foto-Shooting teilzunehmen. 
 
Auch bieten wir Paar Shootings in verschiedensten Konstellationen an. 
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Können auch ältere Models mitmachen? 
Da wir uns auf Nachwuchsmodels mit geringen finanziellen Mitteln spezialisiert 
haben liegt unsere Altersgrenze bei 30 Jahren.  
 
Wenn Sie älter sind, kann ein kostenpflichtiger Termin vereinbart werden. Weitere 
Informationen dazu finden Sie auch in der Rubrik Preise. 
 
 

Können die Models auch gebucht werden? 
Bei Anfragen stellen wir gerne den Kontakt zwischen Agentur und Models her.  
Jedoch nur für seriöse Tätigkeiten und sofern, dass Model nicht ausdrücklich sagt, 
dass Sie kein Interesse an einer Vermittlung hat. 
 
 

Was ist das Copyright? 
So wie Musik-CDs, DVDs oder Videos sind auch Fotos gesetzlich urheberrechtlich 
geschützt. Das Copyright schützt das Werk des Fotografen im wirtschaftlichen 
Sinne.  
 
Somit ist z.B. bei einer Veröffentlichung der Urheber immer zu benennen. 
Damit es zu keinen Streitigkeiten kommt geben wir in der Regel unsere immer mit 
einem entsprechenden Copyright im Bild an die Models heraus, so dass keine 
weitere Benennung nötig ist. 
 
 

Was ist das Bildrecht? 
Das Recht am eigenen Bild ist eine Ausprägung des Persönlichkeitsrechts. Jeder 
Mensch darf selbst darüber bestimmen, ob und in welchem Kontext Fotos von ihm 
veröffentlicht werden (§ 22 S. 1 Kunsturheberrechtsgesetz (KUG)).  
 
Da so aber kein Fotograf Fotos veröffentlichen dürfte, werden Modelverträge 
geschlossen, die eine Übertragung dieser Rechte auf den Fotografen ermöglichen. 
 
 

http://www.digitale-fotografien.com/preise/
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Wie kann ich Euer Projekt unterstützen? 
Geld- und Sachspenden (z.B. Dekorationsmaterial und Equipment für unser Studio 
oder auch Internetbesucher) sind immer sehr herzlich willkommen. 
 
Bitte setzt Euch hierzu einfach mit uns in Verbindung bspw. über unser Anfrage 
Formular.  
 
Aber auch durch Klick auf unsere Werbelinks könnt Ihr uns aktiv unterstützen.  
Falls Ihr eine eigene Internetseite betreibt, könnt Ihr uns gerne verlinken. 
 
Einige HTML-Codes mit denen Ihr uns verlinken könnt: 
 
<a href=“http://www.digitale-fotografien.com“>TFP Shooting</a> 
 
 
<a href=“http://www.digitale-fotografien.com“>Fotograf in Essen</a> 
 
 
<a href=“http://www.digitale-fotografien.com“>Foto Shootings</a> 
 
 
<a href=“http://www.digitale-fotografien.com“>Fotostudio in Essen</a> 
 
 
<a href=“http://www.digitale-fotografien.com“>Digitale Fotografien</a> 
 
 

http://www.casting-fotograf.de/Kontaktformular.11.7.html
http://www.casting-fotograf.de/Links.29.7.html
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