INFORMATIONEN zum Personenshooting
Das Gespräch vor dem Auftrag

In unserem Vorgespräch möchte ich mit Dir über den Bildinhalt, den
Du Dir wünschst, und die Location unterhalten. Gemeinsam
besprechen wir Deine Ideen und lernen uns ein wenig kennen. Du
bestimmst den Zeitaufwand für das Shooting.

SHOOTINGABLAUF
Sicher fragst Du Dich, wie so ein Shooting abläuft. Das Wichtigste ist
der Spaß für Dich oder Euch während deinem Shooting bzw. dass es
Deinem Baby gut geht. Damit der Tag in guter Erinnerung bleibt, wird
nicht gehetzt oder gestresst. Das Model hat so viel Zeit wie
benötigt. Vor allem die ganz Kleinen. Wenn Du ein Babyshooting
möchtest wäre es gut einen Zeitpunkt zu nehmen an dem es je nach
Wunschmotiv und Alter wach und munter ist oder für
Neugeborenenshootings einen Zeitpunkt zu wählen an dem es sonst
gerne schläft.
Für Gruppen- oder Hochzeitsshootings besprechen wir diesen Ablauf
in unserem Gespräch da dieser sehr individuell wählbar ist.

TERMINE
Ich fotografiere das ganze Jahr über. Jede Jahreszeit hat ihren Reiz.
Ob es nun die bunten Frühlingsfarben, das schöne Sommerlicht, die
bunten und goldenen Herbstfarben oder der kühle nicht immer weiße
Winter ist – jeder Jahreszeit bietet uns wunderbare Möglichkeiten
für eine bleibende Erinnerung.
Um ideales Licht zu haben, finden Shootings im Sommer früh
morgens oder abends statt. Im Herbst und Winter nutzen wir den
späteren Morgen und den Nachmittag bis zum frühen Abend.

Es ist mir wichtig, dass wir bei möglichst idealem Wetter
fotografieren. Daher müssen wir bei ungünstiger Witterung ggf.
Termine kurzfristig verschieben.
Nach dem Shooting benötige ich ein bisschen Zeit die Bilder zu
sortieren und grob zu bearbeiten. Dann darfst Du aus allen
gelungenen Aufnahmen Deine Lieblingsbilder in einer Onlinegalerie
auswählen. Wenn Du mir diese mitgeteilt hast, folgt die
Endretusche, und Du bekommst Deinen privaten Link zum Download
der Webdateien. Die vereinbarten Bilder auf Premium-Fotopapier mit
einer Stärke von 230-240 g/m2 in ca. 13 cm x 18 cm werden
kostenlos an Dich als Brief/Warensendung versandt. Falls Du einen
versicherten Versand wünschst, ist das selbstverständlich gegen
Aufpreis möglich.

KONDITIONEN
Das Copyright der Fotos liegt bei mir. Ohne schriftliche Erlaubnis
dürfen die Fotos nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Du hast das Recht die Fotos für private Zwecke zu nutzen und
Abzüge erstellen zu lassen.
Möchtest Du die Fotos auf Deiner privaten Homepage nutzen, ist
dies mit Copyrightvermerk gestattet. Ohne mein Einverständnis
dürfen die Bilder nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Bilder
dürfen von mir zur Veröffentlichung auf meiner Homepage und auch
kommerziell genutzt werden.
Für die Verwendung im Internet (Instagram, Webseite, WhatsApp,
Facebook und so weiter) werden Dir auf Wunsch alle bestellten
Bilder auch in geringerer Auflösung mit Copyright versehen zur
Verfügung gestellt. Ausschließlich diese komprimierten und mit
Logo versehenen Aufnahmen dürfen dafür benutzt werden!

