INFORMATIONEN zum Tiershooting
Arten der Tierfotografie
Portraitaufnahmen
Es gibt unzählige Möglichkeiten schöne Portraits anzufertigen.
Natürlich sind auch Portraits von Mensch und Tier möglich. Dies gilt
für alle Tierarten. Die Portraitaufnahmen werden in der Natur
aufgenommen.
Bewegungsaufnahmen / Freilaufbilder
Katzen und Hunde lassen sich besonders gut beim Spielen oder beim
Laufen fotografieren. Gerne können wir Ihr Tier hierzu beim Spielen
beobachten oder ich begleite Sie bei einem Spaziergang.
Damit bei Pferden die Bewegungsaufnahmen gelingen sind
großzügige Weiden mit festen Zäunen nötig. Außerdem sind Helfer
zum Treiben der Pferde von Nöten. Je nach Vereinbarung können
Aufnahmen von einem oder mehreren Pferden gemacht werden.
Reitaufnahmen
Je nach Wunsch können Reitaufnahmen im Gelände oder auf dem
Platz angefertigt werden. Hallenfotos sind nur bedingt möglich.
Individuelle Wünsche
Selbstverständlich versuche ich auch Deine individuellen Wünsche
und Ideen umzusetzen.

SHOOTINGABLAUF
Sicher fragst Du Dich, wie so ein Shooting mit Deinem Tier abläuft.
Hier findest Du einen groben Ablauf eines Tiershootings. Falls Du
weitere Fragen hast, stehe ich natürlich gerne telefonisch oder per
E-Mail zur Verfügung.
Das Wichtigste ist der Spaß für Tier und Mensch während dem
Shooting. Meistens sind wir Menschen aufgeregter als unsere
Fellnasen, was sich unter Umständen auf das Tier überträgt. Damit
der Tag in guter Erinnerung bei Deinem Tier bleibt, wird nicht

gehetzt oder gestresst. Das Tier hat so viel Zeit zum Schnüffeln und
Erkunden wie es möchte.
Stelle sicher, dass es Deinem Tier gut geht, es gesund ist und dass
es auch sauber ist, nur selten sieht dreckiges Fell auf den
Aufnahmen hinterher schön aus.
Wenn Du mit einem sehr jungen Tier zum Shooting kommen, wäre es
sinnvoll Deinen Liebling nicht vorher mit Training in der Hundeschule
o. ä. zu überlasten. Sonst wird während des Shootings nur noch
geschlafen. Falls Du ein sehr quirliges Energiebündel zu Hause
haben, laste es vor dem Shooting mit einem Spaziergang oder einer
Spieleinheit aus. Sonst wird das ruhig sitzen schwierig.
Beherrschung der Grundkommandos beim Hund wie Sitz, Platz und
Bleib sind von Vorteil.
Bitte nimm genug zu trinken für Deinen Liebling mit.

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.

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.

AUSRÜSTUNG
Für das Fotoshooting benötigen wir keine besondere Ausrüstung,
wichtig ist nur, dass sie sauber ist. Dennoch gibt es natürlich
Ausrüstungsgegenstände, die besser für Fotos geeignet sind als
andere.

Kleine Accessoires
sind manchmal ein echter Hingucker. Freilauffotos von Pferden finde
ich meist ohne Halfter am schönsten. Beim Porträt hingegen kann
ein Vorführhalfter edel wirken und das Bild damit abrunden. Oder ein
süßes Halstuch beim Hund das besondere Etwas sein.

Sattel und Trense
Für Reitfotos nutzen wir natürlich Deine gewohnte Ausrüstung. Sie
eignet sich aber auch für Porträtfotos. Trensen, ganz besonders
jene, die etwas aufwändiger gearbeitet sind, werden ein
wunderschönes Detail bei einem Pferdeporträt sein.
Lieblingsspielzeug
Zum Beispiel ein Ball und ein paar Leckerchen sollten zum Outdoor
Shooting mitgebracht werden. Wenn Du ein bestimmtes
Spielzeug/Gegenstand mit auf dem Bild haben wollen, bitte ebenfalls
mitbringen.

Nach dem Shooting
Ungefähr 4-5 Tage nach dem Shooting erhältst Du Deinen
Galeriezugang per E-Mail oder WhatsApp mit den entstandenen
Fotos. Hier kannst Du Dir die gewünschten Fotos in einer
Onlinegalerie anhand einer Vorschau, aus allen gelungenen
Aufnahmen, auswählen. Die Bilder sind roh, komprimiert und mit
meinem Wasserzeichen versehen um Missbrauch vorzubeugen.
Deine ausgewählten Lieblingsbilder werden professionell
nachbearbeitet und Dir im Anschluss in voller Auflösung zum
Download zur Verfügung gestellt. Dies geschieht jedoch erst nach

vorheriger Bezahlung. Daher bietet sich die Barzahlung am
Shootingtag an. Wenn Du Bilder in sepia oder schwarzweiß
möchtest bitte angeben.

Für die Verwendung im Internet (Instagram, Webseite, WhatsApp,
Facebook und so weiter) werden Dir alle bestellten Bilder auch in
geringerer Auflösung mit Copyright versehen (Webdateien) zur
Verfügung gestellt. Ausschließlich diese komprimierten und mit
Logo versehenen Aufnahmen dürfen dafür benutzt werden!

