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FAQ WWW.CEM1.DE 

PHOTO EVENTS & WORKSHOPS  

https://cem1.de/Download/F&Q.pdf 
  
 
Wo sehe ich die Photo Events 
Die Photo Events / Workshops werden auf unserer Internetseite www.cem1.de sowie auf 
verschiedenen Social Media Plattformen ausgeschrieben. 
 
Wie buche Fotografen einen Photo Event / Work Shop  
Die Buchung eines Photo Events erfolgt über die angegebenen Links auf der Internetseite sowie über 
den Ticketanbieter EVENTBRITE, per Mail an info@cem1.de und / oder  monikas-cem1@web.de 
 
Bekomme ich vor dem Photo Event / Workshop noch eine Info 
Ja, jeder Teilnehmer auch die Models erhalten 2-4 Tage vor dem Photo Event einen Ablaufplan und 
eine Erinnerung per Mail. Die Zusammenstellung der Models kann sich kurzfristig noch ändern. 
 
Wie lange dauert ein Photo Event / Workshop 
Die Zeiten sind in unseren Ausschreibungen aufgeführt. (von / bis – Uhrzeit  bzw. Dauer - Std).             
Es kann jedoch bei dem Photo Event zur reinen Shootingzeit durch Einweisungen und Location / 
Modelwechsel sowie Snack und Kaffeepausen zu Abweichungen kommen.  
 
Ist der Photo Event für Fotografen ein TFP bzw. Pay Shooting 
„Nein“ Es wir hier ein komplettes Photo Event Paket gebucht. Dies ist nicht vergleichbar mit einem 
TFP oder Pay Vertrags-Shooting. Es wird hier die besondere außergewöhnliche Location, 
Organisation, Serviceleistungen sowie die Bereitstellung der Models in ihren angegebenen 
Aufnahmebereichen als Paket gebucht. Jeder bekommt einen Vertrag mit den jeweils gültigen Namen 
und E-Mail Adressen. 
 
Muss ich als Fotograf für den Photo Event etwas mitbringen 
Viel Spaß und Freude sowie deine Kamera / Blitzanlage und Zubehör was natürlich auch abhängig 
von dem Photo Event bzw. Workshop ist. Hier können wir nichts vorgeben und ist jedem Fotograf 
selbst überlassen. 
 
Muss ich als Model etwas mitbringen 
Passende ausreichende Outfits,  Accessoires, gute Laune und Spass am Shooting 
 
Begleitpersonen bei Models 
Grundsätzlich ist eine Begleitperson erlaubt. Sie sollte sich jedoch dezent im Hintergrund halten und 
das Shooting nicht stören. Dies ist jedoch Location abhängig und Bedarf der sep. Zusage durch cem1. 
 
Wie storniere ich als Fotograf einen Photo Event / Workshop 
Eine Stornierung erfolgt immer nur in schriftlicher Form per Mail an (info@cem1.de und 
models.cem1@gmail.com). Bitte beide Mailadressen beim Anschreiben verwenden. 
 
Eine telefonische Stornierung ist nicht möglich 
 
Welche Kosten entstehen bei einer Stornierung eines Fotografen.  
bis 30 Tage vor dem  Photo Event / Workshop Bearbeitungs und Rückerstattungkosten     -25% 
bis 20 Tage vor dem  Photo Event / Workshop Bearbeitungs und Rückerstattungkosten     -35% 
bis 10 Tage vor dem  Photo Event / Workshop Bearbeitungs und Rückerstattungkosten     -50% 
bis 5   Tage vor dem  Photo Event / Workshop Bearbeitungs und Rückerstattungkosten   -100% 
 
Aus Kulanz können wir jedoch auch einen Gutschein für einen unserer kommenden Photo Events ggf 
mit Mehrpreis anbieten. Dies Bedarf jedoch einer schriftlichen Zustimmung bzw. Genehmigung durch 
www.cem1.de. 
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Was ist wenn ein Photo Event / Workshop durch Cem1 ausfällt bzw abgesagt wird. 
Die Tickets behalten weiterhin Ihre Gültigkeit. Wir versuchen den Photo Event zeitnah in der 
ausgeschriebenen Form zu wiederholen. Hierzu erhalten die Teilnehmer kurzfristig eine Info Mail. Eine 
kostenfreie Stornierung mit Rückabwicklung ist jedoch auch möglich. Sollte der Photo Event von 
unserer Seite aus nicht wiederholt werden, so erstatten wir selbstverständlich den gezahlten 
Ticketpreis zurück. Ein Regressanspruch ist nicht möglich.  
 
Was ist wenn ein Photo Event / Workshop abgebrochen werden muss. 
Hier ist fallbezogen zu prüfen, wie weit der Photo Event / Workshop schon vorangeschritten ist. 
Ab 50 % der Zeit erfolgt keine Rückerstattung von den gebuchten Tickets der Fotografen  mehr. Ein 
Regressanspruch ist nicht möglich. 
 
Kann ich vor dem Photo Event / Workshop mit dem Model oder Fotograf Kontakt aufnehmen 
„Nein“ Wir geben hierzu keine Daten weiter und ist von uns auch nicht gewünscht. Eine Klärung bei 
Fragen erfolgt nur über www.cem1.de Klaus Pösel oder monikas-cem1@web.de 
 
Was ist wenn ein Model absagt 
Wir buchen ein gleichwertiges Ersatzmodel in den angegebenen Shootingbereichen. Deshalb buchen 
wir für die Photo Events / Workshops auch immer mehrere Models als in den Ausschreibungen 
aufgeführt.  
 
Kann ich auch ein Kombi bzw. TwinTicket erwerben. 
Ja wir bieten auch Kombi bzw. Twin Tickets separat an. Das bedeutet, der Fotograf bucht für den 
Photo Event nur die Location und bringt sein Model selbst mit / oder das Model bringt Ihren Fotografen 
selbst mit. Das Kombi bzw.Twin Ticket ist für 2 Personen gültig. Hier ist zu beachten, dass nur diese 
Personen zusammen shooten. Twin Tickest werden individuell angeboten. 
 
Bildrechte: Wie darf ich die Bilder, die ich auf dem Photo Event / Workshop fotografiert habe 
verwenden? 
Über das Photo Event Vertrag erhältst du die privaten Nutzungsrechte, d.h. du darfst die Bilder für 
deine Webseite und Social Media Kanäle, Eigenwerbung usw. verwenden. Eine kommerzielle 
Verwendung bzw. Nutzung sowie Verkauf ist untersagt oder Bedarf einer vorigen zusätzlichen 
Vereinbarungen als Zusatzvertrag mit dem Model, Locationinhaber und dem Veranstalter 
(www.cem1.de).  

Unsere Agentur sowie das Model bekommt mindestens 5 bearbeitete Bilder zur Eigennutzung jedoch 
nicht zur kommerziellen Nutzung. Die uns zur Verfügung gestellten Bilder werden wir ggf. auf unserer 
Internetseite mit einbinden. Die Fotos und Videoaufnahmen dürfen nicht in Medien mit 
pornographischen oder ähnlich unseriösen Inhalten veröffentlicht werden. Die Verwendung der 
Aufnahmen mit pornografischen Inhalten ist untersagt.  
 
Gibt es für jeden Teilnehmer individuelle Shootingzeit? Dürfen Teilnehmer gleichzeitig 
fotografieren?  
Auf unseren Photo Events wird im Praxisteil  “1 on 1” gearbeitet. Das bedeutet, es fotografiert jeweils 
nur 1 Teilnehmer mit 1 oder mehreren Model`s. Location bzw. ausschreibungsabhängig.  Dabei erhält 
jeder Fotograf gleich viel individuelle Shootingzeit mit dem / den  Model`s. Simultanes Fotografieren 
oder das Fotografieren aus zweiter Reihe ist nicht gestattet.  
 
Welche Sprachen sprechen die Models?  
Für unsere Photo Events und Workshops arbeiten wir vorrangig mit deutschen jedoch auch mit 
internationalen Models zusammen.. Die Kommunikation erfolgt normalerweise auf Deutsch und 
Englisch.  

Kann ich an dem Workshop teilnehmen, wenn ich kein Deutsch verstehe?  
Kein Problem, solange du Englisch verstehst. Sobald ich internationale Gäste haben erfolgt das 
Coaching auf Englisch oder ist zweisprachig.  
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Kannst du mich auch bei der Fotografie unterstützen?  
Jeder Workshop beinhaltet einen Theorie - Einweisungsteil. Besonderen Wert legen wir auf einen 
Austausch zwischen den Fotografen - denn so kann jeder neue Impulse mit nach Hause nehmen. 

Was bedeutet die Einstufung “Anfänger” bei Workshops?  
Wir bieten in diesem Workshop einen Kamera Grundkurse an. D.h. jeder Fotograf erhält eine 
Hilfestellung bei unseren Workshops . Das Thema Zeit, Iso, Blende, bekommt der Teilnehmer näher 
erläutert. 

Was bedeutet die Einstufung “Fortgeschritten” bei deinen Workshops?  
Wir bieten in diesem Workshop keine Kamera Grundkurse an. D.h. jeder Fotograf auf unseren 
Workshops sollte sein Equipment möglichst sicher bedienen. Anstatt mit Zeit, Iso, Blende, 
beschäftigen wir uns lieber mit den Themen: Lichtwirkung, Modellkommunikation, Farb- und 
Bildgestaltung. Das Grundwissen im Bereich der Fotografie ermöglicht einen größeren Lernerfolg bei 
unseren Workshops.  

Ist Bildbearbeitung Teil eines Workshops?  
„Nein“ Grundsätzlich wird dieser Punkt „Bildbearbeitung“ als sep. Workshops ausgeschrieben bzw. 
angeboten. .  

Wie hoch ist der Anteil an Profis und Amateuren bei den Workshops?  
Das kommt auf den Photo Event, Location und Workshop an. Wir führen allerdings keine Statistik. 

Bin ich bei den Photo Events / Workshops versichert 
„Nein“ Grundbestandteil der Photo Event Verträge ist der Punkt „Haftungsausschuss“ jeder ist für sich 
selbst verantwortlich und achtet auf sich, seine Ausrüstung und die Location bzw. 
Ausstellungsexponate. Ein Regressanspruch ist nicht möglich. 
 
Werden meine persönliche Daten weitergegeben 
„Nein“ In den Photo Event Verträgen wird nur der Vorname, Nachname und die E-Mail Adresse für 
Fotografen und Models angegeben. Eine komplette Teilnehmerliste mit allen Daten verbleibt bei uns. 
Auf schriftliche Anfrage von Models geben wir die Daten der Fotografen weiter jedoch nicht der 
Models.  
Die kompletten Adressdaten  werden jedoch als Nachweis der Teilnahme in unsrer Kartei gespeichert. 
 
Ich bin Model unter 18 
Hier wird durch CEM1 ein Zusatzvertrag mit den Erziehungsberechtigten vorab abgeschlossen. 
Ohne diesen und Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten ist kein Shooting möglich. 

 
Du hast weitere Fragen? Kein Problem, setze dich einfach mit uns per Mail in Verbindung. 

 

info@cem1.de / monikas-cem1@web.de 
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