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Für 2008/2009 habe ich es mir zum Ziel gesetzt, eine Ausstellung bzw. Vernissage mit Lichtbildern aus
dem Themenbereich "Erotik/Akt" zu organisieren. Zusätzlich plane ich die Teilnahme an diversen
Photowettbewerben in Photozeitschriften und Magazinen. Natürlich sollten die entstandenen Lichtbilder
meine Referenzen (online sowie offline) im Bereich "Erotik/Akt" erweitern. Für diese Projekte suche ich
Models.
what
Mit dem Shootingmodell „Shooting for friends“ möchte ich meinen Freunden die Möglichkeit bieten,
kostengünstig schöne Bilder von sich zu erhalten.
Das Shooting hat auch zum Ziel, dass verschiedene Einstellungen und Posen im Studio, Indoor bzw.
Outdoor aus dem Themenbereich "Erotik/Akt" ausprobiert werden können. Bei diesen Shootings steht das
Experimentelle im Vordergrund, und deshalb kann man dieses nicht mit einem herkömmlichen Shooting
vergleichen, in dem man in einem festen Zeitrahmen die gewissen "Standardposen" photographiert.
Ziel des ersten Shootingtermines ist es, sich kennen zu lernen und eventuell weitere Shootings zu planen.

where
Die Shootings finden in meinem Photostudio in Reutlingen-Mittelstadt, bzw. bei In- / Outdooraufnahmen in
der Gegend um Reutlingen statt. Solltest Du geeignete Locations kennen, kann das Shooting gerne in der
von Dir vorgeschlagenen Location stattfinden.
conditions
Pro Shooting erhebe ich nur einen Unkostenbeitrag von ca. 30 €, welche meine Unkosten für Porto,
digitale Datenträger und Verbrauchsmaterialien ein wenig decken soll. Honorarkosten für den Lichtbildner
fallen nicht an. Über eine Spende zur Deckung meiner gesamten Unkosten freue ich mich auch weiterhin.
Bei einem Shooting aus dem Bereich „Portraitfotografie“, „Fashion-/ Hairstyle-/ Modefotografie“ und
„Sonstige“ sende ich Dir eine Auswahl an digitalen Bildern (unbearbeitet) auf einem digitalen Datenträger
zu.
Bei einem Shooting aus dem Bereich „Akt-/ Erotikfotografie“ sende ich Dir einen Freigabevertrag mit einer
Auswahl von Fotoserien zur Freigabe zu (weitere Informationen findest Du unter „conditions“). Dem
Freigabevertrag liegt eine kleine Auswahl an digitalen Lichtbildern in geringerer Qualität bei bzw. eine
Internetadresse zu einem „nicht öffentlichen Webalbum“. Nach Eingang des unterschriebenen
Freigabevertrages werde ich die Bilder des Shootings für Dich aufbereiten und der eine Version mit
hochauflösenden digitalen Lichtbildern schnellstmöglichst zusenden.
Sind Aufnahmen mit analoger Aufnahmetechnik gewünscht, muss von Dir nur der Materialaufwand (Film,
Papier, ...) beglichen werden.
Wie bei jedem Shooting wird im Vorfeld ein Vertrag (ein sogenannter "Photo Shooting Contract"), ein
rechtliches Dokument, das die Rechte des Photographen und des Modells hinsichtlich der gemachten
Lichtbilder erklärt, abgeschlossen. In dem Vertrag sind unter anderem die Absicht der Lichtbilder und
Kosten umrissen.
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Für die bei dem Shooting entstandenen Lichtbilder erhält der Lichtbildner die vollen Nutzungsrechte, d.h.
ich kann die Bilder uneingeschränkt z.B. auf meiner Webseite zur Erweiterung meines Portfolios u.ä.
verwenden. Bei Lichtbildern aus dem Bereich „Akt-/ Erotikfotografie“ wird die Lichtbildfreigabe von
Fotoserien im Freigabevertrag („Photo Release Authorization“) schriftlich geregelt.
Solltest Du keiner Nutzung der Lichtbilder zustimmen, kann ich das Shooting nicht als „Shooting for
friends“ verbuchen, sondern als Auftragsshooting.
Von meiner Seite aus erteile ich grundsätzlich die Lichtbilderfreigabe zur Veröffentlichung der Lichtbilder
zu Eigenwerbungszwecken des Models (Internetseite, Setcards, Books) oder zum Privatgebrauch. Eine
weiterreichende Nutzung der Lichtbilder kann nur nach Rücksprache mit dem Lichtbildner erfolgen.
Die digitalen Bilder können über ein Labor jederzeit zu hochwertigen Abzügen ausbelichtet werden.
misc
Gerne kannst Du auch eine Begleitperson Deines Vertrauens mitbringen. Erfahrungen haben aber
gezeigt, dass durch die Anwesenheit des Lebenspartners das Model sich eher gehemmt beim Shooting
posiert.
application
Du möchtest mich in meinen Projekten unterstützen und hast Interesse an einem Testshooting, dann
bewirb dich jetzt!
Trage einfach Deine Daten in das Dokument „application“ ein, speichere das Dokument und sende es
bitte an daniel (at) kernpics.de
more informations
Weitere Informationen findest Du online unter
www.kernpics.de | photographie | your shooting
bzw. in den jeweiligen Dokumenten
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