
Ich freue mich sehr, dich fotografisch begleiten zu dürfen.
Gemeinsam machen wir dein Shooting zu einer

unvergesslichen Erfahrung!
 

Damit du dich gut vorbereitet fühlst, habe ich diesen Guide
erstellt.

Hier bekommst du alle Informationen, die du für unsere 
 Fotosession brauchst.

Solltest du darüber hinaus noch Fragen haben,  melde dich
gerne bei mir.

Hallo,
Schön, dass du hier bist!

Und nun wünsche ich dir ganz 
viel Spaß beim Lesen und Vorbereiten! :)



Outfit & Make up

einfarbige Teile, gedeckte
Erdtöne, schwarz, weiß,
Pastellfarben

wenig, sehr dezentes Make
up oder ungeschminkt

Weite Kleidungsstücke, leichte
Stoffe & offene Haare erzeugen
Bewegung, das ist perfekt!

Bring gerne ein oder zwei
zusätzliche Kleidungsstücke mit.

Uhren/Haargummis am
Handgelenk

grelle Farben, große Prints, wilde
Muster

Für den ersten Eindruck schicke
mir vorab Fotos von deinem
Outfit.

Du sollst dich wohlfühlen!



Such dir auch 
gern ein 

Outfit
aus meinem

Shooting-
Kleiderschrank 

aus!

Ich habe viele
schöne

Kleider/Oberteile
in Größe S-L
zusammen-

getragen.
Sprich mich bei

Interesse einfach
darauf an. :)



Die Location
Ob urban oder in der Natur

- ich möchte, dass das
Shooting für dich rundum

zu einem Erlebnis wird.
Daher erkunde  ich

regelmäßig neue Spots,
sodass ich bereits sehr

viele Orte im Repertoire
habe. Du kannst dir also

sicher sein, dass wir
garantiert die für dich

passende Location finden!

Teile mir gern vorab 
deine Wünsche mit.

Wir treffen uns dann direkt vor
Ort und das Shooting kann

beginnen!



Es ist dein erstes Shooting und du
hast Angst etwas falsch zu machen?

 

Keine Sorge, das brauchst du nicht! 
Es gibt kein Richtig oder Falsch. 

Ich helfe dir, dich mit der
unbekannten Situation vertraut zu

machen.
Gemeinsam fangen wir

authentische Momente ein, die
Bilder erzeugen auf denen du dich

schön findest - ganz sicher! :)
 

Und sieh es mal so: Du traust dich,
deine Komfortzone zu verlassen

und etwas Neues auszuprobieren,
das ist super stark und mutig! 

Sei stolz auf dich!

Das Shooting



Bei "schlechtem" Wetter (starker
Regen, Sturm, Gewitter) verschieben
wir das Shooting & suchen einen
Ersatztermin. Ansonsten solltest du
mit "Schmuddelwetter" kein Problem
haben, denn das passt perfekt zu
meinem emotionalen, leicht
melancholischen Stil. :)

Es ist DEIN Shooting! Bitte sag
Bescheid, wenn du eine Pause
brauchst oder du dich mit etwas
unwohl fühlst.

Beim Posing helfe ich dir mit Tipps &
Anweisungen, fühl dich aber frei,
deine eigenen Ideen einzubringen
und Verschiedenes auszuprobieren. 

Sollten du oder ich krank oder aus
anderen triftigen Gründen verhindert
sein, verschieben wir den Termin.
Solltest du ohne Absage und
plausibler Erklärung zum Shooting
nicht erscheinen, werden 50% des
Preises fällig.



Nach dem Shooting
Du erhältst so schnell wie
möglich einen Link zu deiner
passwortgeschützten Online-
Galerie, in der du deine
Favoriten markieren kannst.

Wundere dich nicht, die Bilder
sind zunächst mit einem
Wasserzeichen versehen und in
geringer Auflösung, um sie vor
unrechtmäßiger Verwendung zu
schützen.

Im nächsten Schritt bearbeite
ich alle ausgewählten Bilder
(Anzahl je nach gebuchtem
Paket/Absprache) und stelle sie
dir schließlich in deiner Online-
Galerie  in hoher Qualität zum
Download zur Verfügung.

In der Galerie findest du alle
guten Fotos des Shootings.
unbrauchbare (verwackelt,
Augen zu etc.) wurden von mir
zuvor aussortiert und gelöscht.

Es ist generell nicht möglich
unbearbeitete Originale zu
bekommen.





Verwendung der Fotos
Urheberrecht: bei mir
Nutzungsrecht: bei dir

 Sie in sozialen Medien posten

Abzüge für private Zwecke
erstellen.

Bei Veröffentlichung immer
meinen Namen nennen & mich
ggf. verlinken.

Du darfst die Bilder nicht
bearbeiten oder Filter
darüberlegen.

Du darfst die Bilder für private
Zwecke nutzen.



Schau dir auch
meine Fotoboxen

und Prints an!
 

Alle sind sehr
liebevoll

zusammengestellt
und werden immer

individuell sowie
nachhaltig
verpackt.

was-mit-bildern.de



Ich freue mich auf
unser Shooting!

Bis bald.


