
	

amba Liegnitzer Straße 30 10999 Berlin Germany mail: amba@bestage-amba.com Tel: +49.151.61224996 

 

 
 

modelnummer: 
 
 

bitte in blockschrift ausfüllen 

vor-/nachname:                                                                             geburtsdatum:                                                                

straße:                                                                                           plz/ort:                                                                            

telefon:                                       mobil:                                        e-mail:                                                                            

instagram:                                                                                     website:                                                                          

körpergröße:                              konfektion:                                 schuhgröße:                                

augenfarbe:                haarfarbe:                                   jeansgröße:                                 

bh-größe:                                   kragenweite:                

nation./abstam.:                                                                            führerschein:    o pkw    o motorrad    o weitere           

 
beruf:                                                                                                                                                                                   

schauspielausbildung:               o ja                                             o nein                                        o in ausbildung 

werbejobs, der letzten 24 monate:                                                                                                                                     

 
 
 
 

fähigkeiten bitte mit bewertung 1 (sehr gut) bis 3 (grundkenntnisse) 
 

sport:                                                                                                                                                                                    

muttersprache:                                                                              sprachen:                                                                        

dialekte:                                                                                                                                                                               musikinstrumente:                                                                                                                                                               

tanz:                                                                                                                                                                                      

gesang / stimmlage:                                                                                                                                                             

besondere kenntnisse:                                                                                                                                                        

 
tattoos:                                                                                         piercings:                                                                        

allergien:                                                                                                                                                                             ernährung:       

o vegetarisch                         o vegan                  o sonstige einschränkungen                                          

 
andere agenturen:                                                                                                                                                               

 
 
 

hiermit bestätige ich die oben gemachten angaben. des weiteren gebe ich amba die erlaubnis, das von mir 
angefertigte/gestellte foto- und filmmaterial an potenzielle kunden herauszugeben und damit eigenwerbung 
zu betreiben. Ich bin damit einverstanden, dass im fall einer vermittlung 30% meiner gage als 
vermittlungsgebühr an die agentur fallen. 

 
 

 
 
datum:                                                                                          unterschrift



	

amba Liegnitzer Straße 30 10999 Berlin Germany mail: amba@bestage-amba.com Tel: +49.151.61224996 

 

 
vereinbarung 

 

 
vor- und nachname:    

straße:   plz/ort:    
 
 

1. rechte und pflichten der agentur/des darstellers 
die agentur vermittelt fotomodelle, schauspieler und sonstige darsteller für werbeproduktionen  an z.b. fotografen, filmproduktionen 
und werbeagen- turen. sie übernimmt für die dauer des vertrages die vermittlung des darstellers, schuldet ihm allerdings keinen erfolg. der 
darsteller ist aufgefordert durch alle zumutbaren maßnahmen zur erfolgreichen vermittlung beizutragen. diese sind im besonderen 
die für die produktion erforderliche mitwirkung und ornungsgemäße  vertragserfüllung  gegenüber dem auftraggeber und der 
agentur. vertragspartner  des darstellers ist der jeweilige auftraggeber, nicht die agentur. verhandlungen bezüglich des honorars und 
der nutzung des jeweilige erstellten materials (zeitlich und räumlich) unterliegen der agentur und der dar- steller erteilt die dafür 
erforderliche vollmacht. ort, zeit und gegenstand von buchungen des darstellers stimmt die agentur mit dem darsteller ab. von der 
ursprünglichen  buchung abweichende vereinbarungen  darf der darsteller nur in absprache mit der agentur treffen. er hat die 
agentur über solche vereinbarungen  schriftlich zu unterrichten. die agentur ist berechtigt, nach einer erfolglosen aufforderung des 
auftraggebers  zur zahlung von weiteren versuchen einer honorareinziehung  abstand zu nehmen. hierüber wird die agentur den 
darsteller unterrichten und mit diesem über ein weiteres vorge- hen entscheiden. der darsteller verpflichtet sich, der agentur jede 
änderung und/oder beeinträchtigung seiner einsetzbarkeit sowie erreichbarkeit, äußerliche veränderungen, urlaubszeiten und/oder 
adresswechsel unverzüglich mitzuteilen. 

 
2. provisionen/vergütung 
für die vermittlung eines jeden vertrages erhält die agentur vom darsteller eine provision. berechnungsgrundlage  ist die 
bruttogesamtvergütung (honorar, buyout) zzgl. der jeweils geltenden mehrwertsteuer  (derzeit 19%). die provision für werbejobs 
beträgt 30% (für fernsehfilmprojekte 30%). dem darsteller ist bekannt, dass die agentur darüber hinaus eine zusätzliche provision für 
die vermittlung vom auftraggeber erhält, welche die der agentur aus diesem vertrag erwachsene provision unberührt läßt. die 
provisionspflicht für vermittelte verträge besteht nach vertragsende fort. die provisionsforderung wird mit zahlung der 
provisionspflichtigen  vergütung (wobei unerheblich ist, an wen gezahlt wird) fällig und ist innerhalb von 10 tagen zahlbar. der 
darsteller ist verpflichtet, seine vergütung ordnungsgemäß zu versteuern. das model ermächtigt die agentur, das im vertrag mit dem 
darsteller vereinbarte honorar sowie ein sonstiges entgeld im namen des darstellers beim jeweiligen auftraggeber geltend zu machen 
und abzurechnen. die agentur wird erhaltene vergütungen nach einbehalt der ihr zustehenden provisionen und sicherheiten 
unverzüglich an den darsteller weiterleiten, sobald dieser eine ordnungsgemäße rechnung gestellt hat. 

 
3. geheimhaltung 
der darsteller ist verpflichtet, alle im rahmen dieses vertrages in erfahrung gebrachten kenntnisse vertraulich zu behandeln und 
insbesondere die über- mittelten informationen  (auch bezüglich der abzuwickelnden  verträge) nicht an dritte weiterzugeben.  hierzu 
gehört auch die höhe des dem darsteller aus dem durch die agentur vermittelten verträgen zustehendes honorares, es sei denn, das 
model ist zur offenlegung dieses umstandes infolge von gesetztlichen vorschriften verpflichtet. des weiteren darf von vermittelten jobs 
keinerlei material veröffentlicht werden. dies gilt insbesondere für fotos von sets etc. 

 
4. eigenwerbung 
der darsteller erklärt sich einverstanden, dass die agentur sowohl sämtliches zur verfügung gestelltes bild-, ton- und filmmaterial von 
dem darsteller als auch das aus vermittelten verträgen, zur eigenwerbung nutzen darf. die agentur geht weiter davon aus, dass die 
rechte an dem zur verfügung gestellten material frei sind bzw. die einverständniserklärung des schaffenden vorliegt. 

 
5. kündigung 
dieser vertrag wird auf unbestimmte zeit abgeschlossen. kündigungen bedürfen der schriftform und sind mit einer frist von zwei 
wochen zum ablauf eines jeden kalendermonats zulässig. sollte eine bestimmung dieses vertrages unwirksam sein oder werden, so 
wird die gültigkeit des vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. die unwirk- same oder nichtige bestimmung soll ausgelegt 
werden oder durch eine andere zulässige bestimmung ersetzt werden, so dass der mit der unzulässigen bestimmung verfolgte 
wirtschaftliche und rechtliche zweck so weit wie möglich erreicht wird. gleiches gilt für eventuelle lücken dieses vertrages. 

 
6. datenschutz 
die im vertrag angegebenen  personenbezogenen daten, insbesondere name, anschrift, telefonnummer, bankdaten, welche allein zum 
zwecke der durchführung des entstehenden vertragsverhältnisses  notwendig und erforderlich sind, werden auf grundlage 
gesetzlicher berechtigungen erhoben und gespeichert. nach kündigung des vertrages werden diese, soweit nicht anderweitig 
rechtliche regelungen betroffen sind, gelöscht. 

 
ich bestätige hiermit, dass ihr meine email-adresse zukünftig und bis zu meinem ausdrücklichen widerruf verwenden dürft, um 
mich über neuigkeiten und aktionen zu informieren. 

 
ich habe eure datenschutzvereinbarung unter http://www.bestage-amba.com/datenschutz zur kenntnis genommen. 

 
 
 

unterschrift darsteller unterschrift agentur 


