
  

Fotoshooting-Merkblatt 

Liebe Tierbesitzer, liebe Kunden,  

um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, habe ich euch einige Punkte aufgelistet, 
die für unser Shooting wichtig sind.  

Wir suchen gemeinsam einen passenden Termin, danach sende ich dir einen Vertrag zu. 
Diesen liest du dir bitte sorgfältig durch, unterschreibst ihn und sendest ihn mir bevorzugt 
per Email innerhalb von zwei Tagen zurück. Sollte der Termin sehr kurzfristig sein oder du 
keinen Drucker zur Hand hast, bringe ich zwei Exemplare zum Shooting mit.  

Das Wetter 
Die tollsten Bilder entstehen natürlich bei schönem Licht, daher sollte das Wetter entspre-
chend gut sein. Bei der Terminfindung halten wir uns daher offen, dass der Termin ver-
schoben wird, wenn das Wetter nicht mitspielt. Am Morgen des geplanten Termins halten 
wir noch einmal Rücksprache wenn die Wetterlage unsicher ist und entscheiden dann 
gemeinsam was wir tun.  

Die Kosten 
Du hast dich bereits für ein Paket auf meiner Website entschieden? Vielleicht bist du unsi-
cher? Keine Sorge, sollte dir die Auswahl nach dem Shooting schwerfallen und du möch-
test doch weitere Bilder dazu kaufen, kannst du dies natürlich für 15,00 € pro Bild tun.  

Für Shootings 15 km um 31832 Springe berechne ich keine Fahrtkosten. Jeder weitere Ki-
lometer kostet 0,30 €. Bei Sammelshootings wird der Preis auf alle Kunden aufgeteilt.  

Die Kosten für das Shooting sowie die Anfahrt sind in bar beim Shootingtermin zu bezahlen. 
Du erhälst vorab eine Rechnung von mir.  

Sammelshootings 
Bei einem Sammelshooting „black and beautiful“ ab 5 Tieren erhält der Organisator das 
Shooting zum halben Preis. Bei diesem Sammelshooting plane ich ca. 15 Min. pro Tier ein, 
das ist wichtig für die Zeitplanung aller folgenden tierischen Models. Natürlich kommt es 
auch individuell auf das Tier an, bei einigen geht es schnell, andere brauchen mehr Zeit. 
Wir machen uns da keinen Stress und jeder bekommt die Zeit, die er benötigt.  
Bei einem Sammelshooting ist der Organisator des Shootings (nicht der Fotograf) für einen 
reibungslosen Ablauf verantwortlich. Er / Sie hängt eine Teilnehmerliste aus, legt die Rei-
henfolge fest, hält Kontakt zum Fotografen und den Teilnehmern usw. 

Bei einem Sammelshooting im Rahmen der S/M/L Shootingpakete mache ich euch gern 
ein individuelles Angebot. Schreibt mir gern eine Mail mit ungefährer Teilnehmerzahl.  

Shootingvorbereitung 
Um möglichst viel Zeit in das Fotografieren an sich zu investieren, sollte sich Ihr Tier natürlich 
schon im strahlenden Glanze präsentieren können, was ordentliches Putzen/Waschen vor 
dem Shooting voraussetzt. Ein dreckiges Tier ist auf keinem Foto schön. Ebenfalls ist es 
wichtig, dass die Ausrüstung sauber ist. Reinigen Sie Satteldecken und Stricke / Führleinen.  

Das Fotoshooting soll Besitzer und Tier Spaß machen, deshalb macht euch bitte keinen 
Stress.  
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Helfer  
Helfer sind bei Pferden unbedingt nötig! Mindestens noch 1-2 weitere Personen sollten zur 
Hilfe bereitstehen. Ebenfalls benötigt man bei Portraits immer noch jemanden, der das 
Pferd animiert, während eine weitere Person das Pferd festhält.  

Location 
Halte bereits vor dem Shooting Ausschau nach schönen Kulissen (blühende Büsche, Pan-
oramablick, schöne Waldwege) so dass wir beim Shooting-Termin schon genau wissen, an 
welche Stelle wir als nächstes gehen.  

Nach dem Shooting 
Innerhalb einer Woche nach dem Shooting werden die Bilder in einer nur für dich sichtba-
ren Onlinegalerie zur Verfügung gestellt. Dort kannst du deine Lieblingsbilder aussuchen. 
Die fertig bearbeiteten Bilder erhälst du dann in Originalgröße und in einer Webversion mit 
Logo ca. 2-4 Wochen danach.  

Habt ihr weitere Fragen? Schreibt mir gern eine Email ☺  
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