Probenäh-Disclaimer
Hallo
Es freut mich, dass du zu meinem Probenäh-Team gehörst oder bald gehören wirst. Probenähen sind etwas
spannendes. Mit viel oder wenig Näherfahrung in einem Team bei der Entstehung eines neuen in verschiedene
Grössen gradierten Schnittes dabei zu sein, seine Ideen und Erfahrungen einbringen zu können, sich
auszutauschen und hinter die Kulissen zu sehen, ist faszinierend.
Ich lege Wert auf ein sehr durchmischtes Team mit verschiedenen Näh-Levels und mit oder ohne Blog. Die
Mischung macht den Unterschied und so kann sich das Team auch immer wieder gegenseitig helfen,
austauschen und sich weiterentwickeln. Nicht selten lernst du neue Nähtechniken, Tipps und Tricks von Profis
oder wächst auch einfach mal über dich hinaus - auch wird damit der Schnitt und das eBook am Ende besser.
Das macht das Nähen so toll.
Nichtsdestotrotz hat das Probenähen am Ende auch das Ziel - neben der grössengeprüften Passform - ein
eBook auf den Hobby-Nähmarkt zu bringen, das überzeugt, das veranschaulicht, welche Möglichkeiten in dem
Schnitt stecken und bildliche Inspirationsbeispiele zu liefern.
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und daher gibt es einige Punkte zu beachten.
Bilder
Ich verwende lieber Tragebilder als Flat-Lays. Wenn du dein Gesicht oder jenes deines Kindes lieber nicht auf
den Bildern haben möchtest, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Verzichte aber bitte auf das
Unkenntlich machen mit Smileys oder anderen Bildelementen. Es lässt sich wunderbar fotografieren, wenn man
z.B. nicht direkt in die Kamera schaut, sich umdreht, eine Sonnenbrille oder einen Hut trägt oder ähnliches.
Auch die Wahl des Bildausschnittes kann da sehr hilfreich sein. Verwende allgemein möglichst wenig
verfremdende Filter, Verläufe oder Rahmen. So ist die Erscheinung im eBook und auf der Webseite bei den
vielen Bildern am Ende einheitlicher.
Das Urheberrecht ist von Gesetzes wegen persönlich und kann nicht abgetreten werden. Du - oder dein
Fotograf, wenn du die Bilder nicht selber machst - bist (ist) immer Urheber der Bilder und wird es auch bleiben.
Was du mir abtrittst, sind die Nutzungsrechte im Rahmen des getesteten Schnittes. Das heisst, ich setze
voraus, dass du Bilder, die du in der Probenäh-Gruppe in den „Veröffentlichungs-Ordner“ lädst für diese
Nutzung, namentlich Integration ins eBook, Lookbook und in den Bereich „Probenäh-Ergebnisse“ auf meiner
Webseite sowie die Veröffentlichung auf meiner Facebook-Fan-Seite „Follow Me Design - Blog“ freigibst - sprich
selber die Rechte daran besitzt und mir diese für diesen Zweck abtreten kannst.
Solltest du irgendwann wünschen, dass diese Bilder nicht mehr verwendet werden, so steht es dir jederzeit frei,
mir das mitzuteilen und ich werde die entsprechenden Bilder aus dem Portfolio entfernen.

Impressum
Wenn du eine Facebook-Fanseite betreibst - auch wenn diese bisher nur für einen engen Freundeskreis und /
oder Familienkreis gedacht und zugänglich war, so ändert sich der Zweck dieser Seite, wenn du
Probenähergebnisse publizierst und diese einem breiten Publikum zugänglich machst (z.B. mit dem Teilen in
verschiedenen Nähgruppen.) Daher ist es notwendig, dass deine Seite ein Impressum hat. Dazu gehören
mindestens dein Name und deine Anschrift, bei gewerblichen Seiten auch eine Kontakt-Telefonnummer und
eine e-Mail. Erfüllst du diese Kriterien nicht, so darfst du die Probenäh-Ergebnisse am Ende leider auf deiner
Seite nicht publizieren.
Sollte ich einmal ein Bild für ein spezielles Projekt einsetzen wollen, werde ich dich vorher kontaktieren und dich
um Erlaubnis fragen. Ich verbreite die Bilder keinesfalls auf anderen Kanälen ohne deine Einwilligung. Sei dir
jedoch bewusst, dass es ein leichtes ist, Bilder im Internet zu kopieren, zu verfälschen, verändern und
weiterzuverbreiten.
Logo
Viele Probenäherinnen haben ein Logo. Du darfst dieses in deine Bilder zur Veröffentlichung mit einbauen unter
der Voraussetzung du verfügst über die Erlaubnis, dieses Logo kommerziell einzusetzen. Das beinhaltet sowohl
Logo-Elemente wie auch Schriften.
Hast du dein Logo selbst erstellt? Dann vergewissere dich, dass alle Elemente und Schriften lizenzfrei sind oder
explizit freigegeben für die kommerzielle Verwendung. Ist dies nicht der Fall, so empfehle ich dir, ein neues Logo
zu erstellen, das diese Voraussetzungen erfüllt. So bist auch du selbst vor rechtlichem Regress geschützt.
Du hast dein Logo erstellen lassen? Dann hole dir von dem Ersteller die schriftliche Bestätigung ein, dass du
dieses für kommerzielle Zwecke verwenden darfst und dass alle eingesetzten Elemente und Schriften ebenso
verwendet werden dürfen. Das schützt auch dich vor rechtlichem Regress.
Kannst du diesen Nachweis nicht erbringen, so bitte ich dich, dein Logo nicht in Fotos zu integrieren, die ich
dann in den oben genannten Kanälen benütze.
Veröﬀentlichung der Probenäh-Ergebnisse
Du bist sicher stolz auf dein Werk, das im Probenähen entstanden ist - zu Recht. Ich freue mich, wenn du es am
oder nach dem von mir kommunizierten Veröffentlichungstermin bei dir im Blog oder in Nähgruppen publizierst.
Dazu stelle ich zur Inspiration meist meinen eigenen Veröffentlichungs-Text zur Verfügung. Dieser ist nicht
verbindlich und es ist keinesfalls Pflicht, diesen zu übernehmen. Auch nicht den Link zur Quelle, wo der Schnitt
bezogen werden kann. Aber natürlich freue ich mich darüber, wenn du diesen integrierst und dich von meinem
Text inspirieren lässt.
Das finale eBook stelle ich jedem Mitglied des Probenäh-Teams kostenlos zur Verfügung. Es besteht keine
Verpflichtung dafür ein Werk oder Bilder abgeliefert zu haben. Um im gesetzlichen Rahmen auf der sicheren
Seite zu stehen, empfehle ich dir, im Veröffentlichungstext zu erwähnen, dass der Schnitt für dich kostenlos war,
resp. zu Testzwecken zur Verfügung gestellt wurde. Wenn du deinen Beitrag zusätzlich mit dem Claim *enthält
Werbung* oder *Anzeige* beginnen oder abschliessen möchtest, so steht dir das frei.
Bitte bestätige mir nach dem Beitritt in die Probenähgruppe, dass du diese Regeln gelesen, verstanden und zur
Kenntnis genommen hast.
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