
Info Broschüre

Das Shooting – was ist zu beachten?

Zuerst stellt sich die Frage: Was hätte ich gerne?

Blumen?

Wald?

Stadt?

Industrie?

Wasser?



Zweisamkeit?

Welche Jahreszeit ist meine Liebste?

Frühling – die blühende Jahreszeit

Sommer – Wasser und Farbe:



Herbst – die goldene Jahreszeit

Winter – Wonderland

Jede Jahreszeit hat seine Vorzüge und man kann zu jeder Jahreszeit schöne 
Fotos schießen. 

Allgemeine Infos zum Shooting:

Nachdem ihr euch überlegt habt, in welcher Location ihr gerne Fotos haben 
möchtet, vereinbaren wir einen Termin. Ich habe natürlich einige Orte an der 
Hand, in denen ich oft fotografiere und mich auch auskenne. Diese befinden 
sich rund um Hagen (NRW) verteilt.
Gerne komme ich aber auch in eure Richtung und gehe nach euren Wünschen.
Hier bitte ich euch nur, mir frühzeitig einige Fotos des Ortes zukommen zu 
lassen, da diese einige Voraussetzungen erfüllen müssen.

Der Termin steht und rückt näher. Ich
melde mich dann zwei Tage vorher bzgl.
der konkreten Uhrzeit, da ich dann eine 24
Stunden Vorausschau für das Wetter habe.
Grundsätzlich gilt: Das beste Licht haben
wir in den Morgen- und Abendstunden.
Möchte man Fotos mit einer besonderen
Lichtstimmung haben, dann muss man
früh aufstehen. :-)
Sollte es aber den ganzen Tag bewölkt sein, so kann man sich auch über den 
Tag verteilt treffen.
Sollte die Sonne den ganzen Tag scheinen, so treffen wir uns früh am Morgen 
(Sonnenaufgang) oder spät am Abend (Sonnenuntergang). Bei Regen wird das
Shooting im Normalfall verschoben. Aber auch hier kann man alles individuell 
vereinbaren.



Was bringe ich mit?
Zum Shooting sollt ihr vor allem gute Laune mitbringen! Und natürlich euren 
Vierbeiner. :-)
Ihr kennt euren Hund am besten und wisst, wie er zu motivieren ist. Deswegen
ist es am besten, wenn ihr sein Lieblingsspielzeug und sein -futter mitbringt!

Die Fotos werden im Idealfall ohne Halsband und
Leine gemacht. Sollte euer Hund aber nicht 
ableinbar sein, ist das kein Thema! Dann bitte 
ein dünnes Halsband und eine dünne lange Leine
mitbringen. Diese kann ich dann in der 
Bearbeitung retuschieren.

Sehr gerne mache ich auch Fotos von euch und 
euren Lieblingen zusammen. Niemand ist zu 

hässlich oder zu dick, um sich fotografieren zu lassen! Grade die Fotos mit 
seinem Vierbeiner zusammen sind tolle Erinnerungen für die Ewigkeit. Ich 
stehe auch lieber hinter der Kamera, habe aber auch schon einige Shootings 
hinter mir, um auch Fotos mit meinen Lieblingen zusammen zu haben. 
Bei der Klamottenwahl seid ihr natürlich frei, es kann alles sein. Empfohlen 
werden immer einfarbige Teile, um den Fokus auf den Hund und eure 
Beziehung zu lenken.

Der Tag des Shootings steht an! Ihr braucht weder aufgeregt noch nervös sein.
Wir machen einen entspannten Spaziergang und machen dabei die Fotos. Die 
Hunde haben immer wieder Zeit, zu schnüffeln und sich zu lösen, damit eine 
entspannte Atmosphäre entsteht.

Zum Shooting selbst bringt ihr bitte eine Anzahlung von 50 Euro mit.

Wenn wir das Shooting geschafft haben, 
bekommt ihr innerhalb einer Woche die 
Auswahlgalerie mit allen unbearbeiteten Fotos. 
Diese dienen nur zur Auswahl und dürfen weder 
veröffentlicht noch verbreitet werden.
Oftmals sind die Fotos etwas dunkel – keine 
Sorge, diese werden in der Bearbeitung 
aufgehellt und angepasst! 
In der Auswahlgalerie seht ihr die Dateinummer 

(mit Klick auf das Informationsfeld „i“), welche ich dann benötige. Diese lasst 
ihr mir zukommen und ich kann die Fotos dann bearbeiten.

Ich halte euch immer auf dem laufenden und
schicke euch neu bearbeitete Fotos zu. Die
Bearbeitung an sich kann je nach Auftragslage
zwischen 4-8 Wochen dauern, da ich die
Fotografie lediglich als Nebengewerbe ausübe
und hauptberuflich anderweitig eingespannt bin.
Sobald ich die Hälfte der Fotos bearbeitet habe,
lasse ich euch meine Bankverbindung
zukommen, sodass ich das Geld überweisen könnt.

Sobald dieses auf meinem Konto ist, schicke ich euch die Fotos zu.
Diese könnt ihr per digitalen Download oder per Post auf CD erhalten.



Der Link (digitaler Download) ist immer ca. 2 
Wochen online und wird danach wieder 
gelöscht. Die Fotos müssten hier einmal 
herunter geladen und gespeichert werden.

Ich speichere die Fotos immer auf meiner 
externen Festplatte. Eine Nachbestellung ist 
jederzeit problemlos möglich, einfach Bescheid 
geben!

Ihr möchtet die Fotos ausdrucken und an die Wand
hängen? Darüber freue ich mich natürlich sehr! Gerne
empfehle ich euch zwei Internetseiten, mit deren
Qualität ich sehr zufrieden bin! Bitte vermeidet
Fotodrucke wie Cewe, Kodak und Co im DM und
Rossmann. Die Qualität ist nicht gut und die Farben
werden nicht so wieder gegeben, wie sie sind.
Folgende Seiten kann ich empfehlen:

Saal Digital: hier kann man alles empfehlen! Seien es
Fotoausdrucke, Fotobücher, Alu Dibonds oder
Leinwände. Saal Digital wird von fast allen Fotografen
benutzt und gibt die Qualität der Fotos 1A wieder! Alle Farben, die Schärfe und 
die Kontraste sitzen und sehen super aus.

PosterXXL: hier kann ich die Alu Dibonds, Acrylglas und Leinwände empfehlen. 
Vom Preisleistungsverhältnis top und die Fotos werden originalgetreu 
abgebildet. Super Schärfe und Farbwiedergabe. Nicht zu empfehlen sind hier 
allerdings Fotoausdrucke und Fotobücher. Da ist Saal Digital einfach der 
Anbieter Nummer 1 für!

Die beiden sind natürlich nur Empfehlungen von mir, da ich hier sehr gute 
Erfahrungen gemacht habe. Es gibt mit Sicherheit viele weitere gute Anbieter. 
Zu denen kann ich aber nicht viel sagen.
Eins ist klar: Lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und sich lange über 
eine hervorragende Qualität erfreuen, als doppelt zu kaufen, da man 
unzufrieden ist!

Bei Fragen gerne immer fragen! :-)
Ich freue mich auf euch und eure Liebsten!
Liebe Grüße, Denise mit Jamie & Kannix ♥


