Ablauf
Als Erstes besprechen wir deine Vorstellungen und Wünsche; für dieses Telefonat nehme ich
mir Zeit für dich, damit das Ergebnis genau so wird wie du es dir wünschst. Dann vereinbaren
wir den Shootingtermin am Ort deiner Wahl. Gerne kann ich dir dabei auch behilflich sein.
Grundsätzlich eignen sich sowohl für Mensch, als auch für Tier eine weitläufige Wiese,
Waldränder, ein größerer Park, ein See, ein Bach oder Fluss und ähnliche reizvolle Orte in der
Natur. Auch ein Garten mit entsprechender Größe ist möglich. Wichtig ist, dass genügend
Platz vorhanden ist und sich keine großen, störenden Objekte wie Häuser, Zäune oder
Strommasten mit auf das Bild schieben.
Im Umkreis von 20km rund um 76297 Stutensee ist meine Anreise kostenfrei, für jeden
zusätzlichen Kilometer erhebe ich eine Fahrtkostenpauschale von 0,35€/km.
Natürlich spielt das Wetter bei einem Shooting in der freien Natur eine große Rolle. Sollte es
zum ausgemachten Termin regnen oder ähnlich schlechtes Wetter (und damit schlechte
Lichtverhältnisse) herrschen, kann das Shooting auch noch sehr kurzfristig verschoben
werden. Selbstverständlich fallen dadurch keinerlei Mehrkosten an. Grundsätzlich ist ein
Shooting bei Sonnenschein natürlich am schönsten, im Sommer ist es deshalb aber nur bis 11
Uhr und ab 15 Uhr möglich – innerhalb dieser Zeit steht die Sonne so hoch, dass das Licht
sehr hart ist und unschöne Schatten wirft. Im Winter kann rund um die Uhr fotografiert
werden.
Dein Liebling sollte gesund, unverletzt und gebürstet/gestriegelt sein. Bringe genügend
Leckerchen und Spielzeug mit, unter Umständen kann auch eine zusätzliche vertraute Person
sehr hilfreich sein. Gerade für Actionaufnahmen können zwei Personen, die das Tier
abwechselnd rufen den Ablauf vereinfachen. Hunde (außer Welpen) sollten auf
Grundkommandos wie Sitz, Platz und Bleib hören – je zuverlässiger Ihr Hund darauf hört,
desto schönere Fotos können entstehen. Je ungezwungener die Atmosphäre, desto besser,
deshalb sind unangeleinte (möglichst auch halsband-/geschirrlose) Hunde am schönsten zu
fotografieren.
Voraussetzung ist, dass du Eigentümer des Tieres bist und es keine Gefahr für Mensch und
Umwelt darstellt. Bitte bedenke, dass du verantwortlich für dein Tier und dessen Handlungen
bist. Für Schäden, die dein Tier mir, meiner Fotoausrüstung oder anderen während des
Shootings zufügt, bist du haftbar. Dieser Bedingung stimmst du mit der Buchung eines
Shootings ausdrücklich zu.
Nach dem Shooting dauert es circa zwei Wochen, bis du deine Aufnahmen auf einer CD
erhältst. Auf Wunsch sind auch Bearbeitungen in schwarz-weiß, sepia oder anderen
Farbtönungen möglich.
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