Du hast uns gefunden oder wir haben dich kontaktiert und
du möchtest bei unseren Amateurpornoproduktionen
mitwirken ?

You found us or we contacted you and you want to
participate in our amateur porn production?

Was ist bleshporn ?
Wir sind ein StartUp, was Nützliches mit Spaß verknüpft.
Wir produzieren ohne großen Aufwand pornografisches
Material mit natürlichen Männern, die miteinander Sex vor
der Kamera haben. Wir sind Amateure und arbeiten
deswegen mit unseren Darstellern sehr entspannt und
ohne Druck. Unsere produzierten Fotos und Filme
werden auf der Website https://www.bleshporn.com im
geschützten Mitgliederbereich veröffentlicht.

What is bleshporn ?
We are a startup, which combines useful stuff with fun.
We produce pornographic material without much effort with
natural men who have sex with each other in front of the
camera. We are amateurs and therefore work with our
performers very relaxed and without pressure. The content
such as photos and films will be published on the website
https://www.bleshporn.com in the protected member area.

How to become a model ?
The first step is a conversation with us and a casting. Here,
Wie wird man ein Darsteller ?
Der erste Schritt ist bei uns ein Kennlerngespräch und ein your questions will be answered, we can show you previous
Casting. Hier werden deine Fragen beantwortet, wir können work and then see you in front of the camera. So you get to
dir bisherige Arbeiten zeigen und dich anschließend vor der know us and have a feeling of what's like to be naked in
front of a camera. What is happening is entirely your
Kamera erleben. So lernst du uns kennen und bekommst
ein Gefühl, wie es ist vor einer Kamera nackt zu sein. Was decision. Afterwards we will discuss how your casting went
and find a date for the first shooting.
dabei passiert, liegt ganz in deinem Ermessen. Danach
besprechen wir, wie es dir ergangen ist und machen einen
ersten Shooting-Termin aus.
What are your benefits ? Will you get paid ?
As we have recently started bleshporn payment for the
Was hast du davon ? Vergütung ?
shoots is affected of this. Normally you´ll get a
In unseren ersten Jahren können wir noch keine Unsummen compensation per shooting day, this depends on what you
bezahlen. Man erhält eine Vergütung pro Drehtag, diese
want to do in front the camera. You'll have new experiences,
richtet sich nach dem, was du vor der Kamera machen
experience sexual fun and get to know new guys.
willst. Du sammelst neue Erfahrungen, erlebst sexuellen
Spaß und lernst neue Leute kennen.
Datenschutz und Kopien ?
Es werden für jedes Shooting Freigabe-Verträge
unterzeichnet und du bekommst immer einen Account für
die Webseite und Abzüge deiner Fotos für die private
Nutzung. Deine persönlichen Daten werden für gesetzliche
Zwecke und Rechteverwertung bei uns gespeichert und
verwaltet, jedoch nirgendwo veröffentlicht.

Privacy and Copies ?
For each shooting made by you as a model there must be
signed a model-release. You will always get one account to
our website and copies of your photos for private use. Your
personal data will be managed by us for legal purposes and
rights exploitation, but will not be published anywhere.

Locations ? Where can you film with us?
To produce our content we are mainly traveling through
Germany, Spain and Portugal. Exact locations will be
Drehorte ? Wo kannst du mit uns drehen ?
Um unseren Content herzustellen sind wir hauptsächlich in clarified with you before a shooting.
Deutschland, Spanien und Portugal unterwegs. Genaue
Drehorte werden mit dir vor einem Shooting abgeklärt.
We look forward to see you !
If you are interested we would be happy to meet and invite
Wir freuen uns auf dich !
you to a casting where we will explain everything in details
Wenn du jetzt Interesse und noch mehr Fragen hast, so
and any questions will be answered. Just send us an e-mail
freuen wir uns, dich kennenzulernen und laden dich zu
or reply where we contacted you.
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