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HI!
VIELEN DANK …
… für Dein Interesse an einem Aktbild.
In diesem PDF will ich Dir gerne ein paar Antworten auf die häufigsten Fragen dazu liefern. Wenn Du
darüber hinaus noch Fragen hast – was übrigens meistens so ist – dann lass uns darüber schreiben oder
sprechen. Du kriegst mich über die PNs bei Instagram, per markus@freise.de oder bei WhatsApp/Telegram
unter 0151.12549129. Gerne natürlich auch telefonisch.
Ich freue mich schon jetzt, dass ich Dich neugierig machen konnte und bedanke mich für Dein Vertrauen.
Viele weitere Infos findest Du auf den folgenden Seiten. Sowohl in deutsch als auch in englisch. Los geht‘s.
Lieben Gruß aus Bielefeld
Markus Freise

THANK YOU
… for being interest in your own personal nude art.
With this PDF I‘d like to give some answers to the most frequent questions. If you have further questions
please do not hesitate to contact me. Via PN at Instagram, at markus@freise.de or on WhatsApp/Telegram
using the number +4915112549129. Of course it‘s totally fine to call me. Please consider that I live in
Germany in the CET timezone.
Thanks again – also for your trust. All information can be found on the following pages in german and english language. Now, let‘s do this.
Greets from Bielefeld
Markus Freise

brave.nude.world

www.brave-nude-world.de
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English language version on the following page.

Wie komme ich an mein persönliches Aktbild
Wende dich einfach per DM oder per E-Mail an markus@freise.de. Du kannst den Auftrag auch
über meinen Shop www.schoenerbude.de erteilen. Alle Formate und Preise findest Du am Ende
dieses PDFs.

Diskretion garantiert
Ich bin mir bewusst, dass es eine wunderschöne, aber auch sehr persönliche und sensible
Geschichte ist, ein Aktbild von sich malen zu lassen. Es ist mir eine Freude, dass Du mir in dieser
Sache Vertrauen entgegenbringst. Um dem zu entsprechen, begegne ich dem Job von A-Z mit
der größtmöglich Diskretion. Niemand – ausgenommen Du und ich – wird die Vorlagen noch das
fertige Bild jemals zu sehen bekommen. Mehr Details dazu auch im folgenden Punkt.

Wird das Bild veröffentlicht?
Nein. Nicht ohne Deine Zustimmung. Alle persönlichen Veröffentlichungsrechte liegen bei Dir.
Es sei denn, Du gibst mir die ausdrückliche und schriftliche Genehmigung, das Bild für Promotion-Zwecke zu nutzen. Auch der Verkauf von Drucken bedarf Deiner ausdrücklichen Erlaubnis.
Und selbst wenn das Bild veröffentlicht wird, geschieht das auf Wunsch völlig anonym und ohne
Möglichkeit, es irgendwie mit Dir in Verbindung zu bringen.

Wenn Du noch kein Foto hast
Natürlich sind professionelle Fotos als Vorlage am besten geeignet. Was aber nun, wenn Du keine
hast? Das ist gar kein Problem. Ganz sicher hast Du ein Smartphone. Die Bildqualität ist völlig
ausreichend. Wie Du zudem mit ein paar Kniffen eine gute Vorlage schießen kannst, habe ich
rechts einmal zusammengefasst.

Wie viele Fotos werden als Vorlage benötigt
Prinzipiell ist es so, dass ich mindestens ein Foto der finalen Pose benötige. Welche das ist,
liegt zu 100% bei Dir. Weitere Fotos helfen ggf. ein besseres Verständnis für das Gesamte zu
bekommen oder Dir wichtige Details, die bei dem eigentlichen Foto z. B. ggf. im Schatten liegen.
Eine Zeichenlehrerin hat mir einmal gesagt, dass wenn man etwas wirklich zeichnen möchte, es in
Gänze verstanden haben muss. Auch das, was man auf der Zeichnung nicht sieht.

Wie Du mir die Vorlagen zukommen lässt
Das liegt ganz bei Dir. Am einfachsten natürlich per E-Mail an markus@freise.de … Nach dem
Empfang werden die Anhänge gespeichert (s.u.) und dann von der E-Mail entfernt. Der Text der
E-Mail wird archiviert. Darüberhinaus ist jeder andere Weg, die Bilder zu senden, völlig okay. Es
ist mir einfach total wichtig, dass Du Dich damit gut fühlst. Sei Dir versichert, dass ich die Dateien
mit der größtmöglichen Vorsicht verwalte. Siehe dazu auch den folgenden Punkt.

Wie werden die Dateien gespeichert.
Alle Dateien, die mit dem Job in Verbindung stehen, werden lokal auf Datenträgern gespeichert,
die nicht direkt ans Netz angeschlossen sind. Cloud Storage wie Dropbox, Google oder iCloud
werden nicht genutzt – es sei denn, Du wünscht das. Alle Dateien, ausgenommen Scans des
fertigen Bildes, werden umgehend gelöscht, sobald der Job erledigt ist.

Wie läuft der Versand
Das Bild wird entweder in einem neutralen Umschlag oder Karton mit DHL versendet und dabei
bestmöglich geschützt. Der Versand erfolgt versichert. So kannst Du, im unwahrscheinlichen Fall
einer Beschädigung, Dein Geld zurückbekommen. Oder ich male Dir ein neues Bild ohne weiteren
Kosten.

Transparenz von A bis Z
Bei weiteren Fragen freue ich mich über eine Nachricht. Per E-Mail an markus@freise.de, DM
auf Instagram @brave.nude.world oder gerne per WhatsApp oder Telegram an +49 (0) 151
12549129. Wenn Du mehr über mich wissen möchtest, besuche auch meine persönliche Website
www.markus-freise.de.
Danke bis hierhin und nun: Lass Kunst machen.

Was gibt es bzgl. des Fotos
zu beachten?
Insgesamt ist es gut, wenn die Fotos
klar und deutlich sind. Aktuelle Smartphone-Kameras bekommen das aber in
der Regel schon mit normalem Tageslicht
oder Raumbeleuchtung gut hin. Vielleicht
kannst Du ja auch eine*n Freund*in oder
Deine*n Partner*in um Hilfe bitten.
Als Inspiration für Posen liefert schon
eine einfache Google-Suche oder ein
Blick auf Pinterest mit „Nude poses“
reichlich Ergebnisse für mögliche Posen.
(Ggf. musst Du für gute Suchergebnisse
die „SafeSearch“ ausmachen. Ansonsten
filter Google Nacktbilder heraus.)
Von Vorteil ist es, wenn das Foto bereits
Kontraste enthält (helle und dunkle Bereiche). Wenn man kein Profiequipment
hat, erreicht man das z. B. wenn man sich
vor ein Fenster stellt, in das die Sonne
hineinscheint oder eine sehr helle Lampe
auf eine Seite stellt.
Wenn Du nicht erkannt werden möchtest, wäre es gut, wenn man das schon
auf dem Foto berücksichtigt. z. B. durch
Wegdrehen des Gesichts oder – je nach
Haarlänge – verdecken des Gesichts
durch die Haare. Kreative Posen (Hände
vors Gesicht) sind nicht ausgeschlossen.
;-) Andernfalls müssen wir eine zeichnerisch/künstlerische Lösung suchen. Das
geht.
Viel Spaß beim Ausprobieren und im
kreativen Prozess. Ich bin gespannt, was
dabei herauskommt.
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How do I get my personal nude
Just reach out via DM or at email markus@freise.de. You can also place the commission through
my shop www.schoenerbude.de. A regular nude watercolor picture based on your photo costs
€230 plus shipping (€10 EU or €20 worldwide). The format of the picture is about 30 x 40. Of
course different formats are possible. Just contact me.

Is discretion guaranteed?
Yes. Of course. I am aware, that having a nude watercolor painting drawn is a very personal matter and I am humbled by you trusting me in this matter. This job is met with total discretion from
A to Z. No one, except you and me, will see either the reference images neither the final result.

Will the picture be published?
No. Not by default. All personal publishing rights go directly to you. Only if you give me a distinct
written approval I am allowed to publish the image for promotional purposes. Also prints will only
be offered when you are okay with that and have given me permission to do so. Also, if published,
there will be no connection to you, your name or anything else. Even my naming convention with
e.g. „This is L.“ is totally arbitrary and normally not derived from the models real name.

How do I send the photos?
This is totally up to you. The easiest way would be via email at markus@freise.de. Attachments
will be downloaded and the removed from the email. The text of the email is archived. Any other
way of sending the nude pictures is fine with me. It is most important to me, that you feel safe
and comfortable with this. I can only thank you for your trust. Please be assured that I will handle
the files with the most possible care and security. Also see the next point for more details.

How many photos are needed as references
In principle, I like to have at least one photo of the final pose. Which one that is, is of course
100% up to you. More photos may help me to get a better understanding of the „whole picture“
or to get important details, which may be in the shadow of the actual photo. A drawing teacher
once told me that if you really want to draw something, you have to understand it in it‘s entirety.
Even the things won‘t see on the final drawing

What about the art style of the painting
Every artists has his own distinctive style. So usually there is not much to say about that. I am
sure you looked into my work and decided on this premise to get your painting done. So you already have a quite good understanding what to expect. Nonetheless: You can also give a general
color request. Then I think in that direction. For example, if you already know where you want the
picture to hang later, it makes sense that it integrates well. You are also welcome to look in my
store and tell me what you like and what you don‘t like. Then I‘ll take that into accoung.

How are the associated files stored?
All files associated with your commission are stored on local storage which is not directly connected to the net. No cloud storage services are used – only if this is your wish – for data exchange
e.g. Also all files, except scans of the final result, will be immediately deleted once the job is done.

What about shipping?
Shipping is done in either a neutral envelope or a card board box. The picture will be protected as
best as possible. Also the parcel is insured. So in the unlikely event that the postal services damage the shipment, you will get your money back or you can have another picture done for free.

Let‘s be open from A to Z
If there are any more questions, please let me know. Via email at markus@freise.de, DM on
Instagram @brave.nude.world or WhatsApp on +49 (0) 151 12549129. If you need any more
personal information about me please also visit my website www.markus-freise.de.
Thank you and now: Let‘s do art.

About the photos and best
practices for taking it
As long as you don‘t already have photos
or have them taken by a professional
here are some tipps for getting the best
results:
If you don‘t want to be recognized, it
would be good to take this into account
already on the photo. e.g. by turning your
face away or - depending on the length
of your hair - hiding your face by the
hair. Creative poses (hands in front of
the face) are not excluded ;-) Otherwise
we have to look for a graphical/artistic
solution. That works. But if you think
about it in advance, the better. In the
end, it is also possible that the face itself
is not worked out exactly, so that you are
not really recognized.
It is good if the photo already contains
contrasts (light and dark areas). If you
don‘t have professional equipment, this
can be achieved by standing in front of
a window where the sun is shining or by
putting a very bright lamp on one side.
All in all it is good if the photos are clear
and sharp. However, current smartphone
cameras can usually do this with normal
daylight or room lighting.
Of course, photos taken by a photographer are optimal. But there is no must.
In most cases, the photos delivered are
actually „homemade“ by friends.
. As an inspiration, a simple Google
search will give you plenty of results for
possible poses. Please consider to switch
off „Safe Search“. Otherwise Google will
filter nude images from your search.
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Pencil drawing (Black and White) – Bleistift (schwarz und weiß)
Size / Dimension / Größe

Price Euro

Price US Dollar

Book now

24 x 32 cm (9.4 x 12.6 Inches)

95,00 €

$ 115,00

Book now

30 x 40 cm (11.8 x 15.8 Inches)

115,00 €

$ 140,00

Price Euro

Price US Dollar

Watercolour painting – Aquarellbild
Size / Dimension / Größe
Book now

24 x 32 cm (9.4 x 12.6 Inches)

185,00 €

$ 225,00

Book now

30 x 40 cm (11.8 x 15.8 Inches)

230,00 €

$ 280,00

Book now

42 x 56 cm (16.5 x 22 Inches)

325,00 €

$ 390,00

Price Euro

Price US Dollar

Germany / Deutschland / European Union

10,00 €

-

Worldwide

20,00 €

$20,00

Shipping – Porto und Verpackung

Size comparison – Größenvergleich
24x32

DIN A4

30x40

42x56

for size reference

You can also book personally through E-Mail at markus@freise.de
or WhatsApp or Telegram on +4915112549129.
Stand: 28.11.2021 – Preise können sich ändern – Aktuelle Liste immer hier:
From 28.11.2021 – these may change – to be sure please download here:
www.brave-nude-world.de/BraveNudeWorld-Infos.pdf

