KINDERSHOOTING MAXI

Kinder werden so schnell groß – umso wichtiger ist es, Ihre Entwicklung in Bildern festzuhalten.
In entspannter Atmosphäre mache ich natürliche, ungestellte Bilder.
FÜR WELCHES ALTER IST EIN KINDERSHOOTING GEEIGNET?
Dieses Angebot gilt für Kinder ab 4 Monaten bis 12 Jahre – für die anderen Altersgruppen und für
Familienfotos gibt es gesonderte Angebote. Haustiere dürfen gerne auf das eine oder andere Bild.
Weiters gilt dieses Angebot für 1 - 2 Kinder, Aufpreis für jedes weitere Kind beim Shooting € 30,-, da hier
dann auch mehr Bilder entstehen.
WANN SOLL ICH EIN KINDERSHOOTING BUCHEN?
Bitte meldet Euch zeitgerecht bei mir, wenn Ihr die Fotos für einen bestimmten Anlass benötigt (d .h.
mind. 2 Monate vorher). Ich habe nur ein begrenztes Kontingent an freien Terminen und möchte ungern
jemanden abweisen.
Natürlich habe ich zwischendurch auch immer wieder kurzfristig einige freie Stunden für Shootings zur
Verfügung, aber das kann ich im Vorfeld nicht versprechen.
WO WIRD GESHOOTET?
Je nach Jahreszeit shooten wir entweder Outdoor – hier hab ich einige Locations rund um Hofkirchen im
Traunkreis – oder wir machen ein Shooting bei Euch Zuhause (bis max. 3 Kinder möglich).
Es geht natürlich auch beides in Kombination, aber wenn ich zu Euch komme, wäre es super, wenn Ihr
mich bei der Locationsuche unterstützt. Das wird dann aber gezielt besprochen. (Anfahrt bis 20 km inkl.,
dann € 0,42/km)
HOMESHOOTING – WAS IST WICHTIG?
Wenn ich zu Euch nach Hause komme, ist es vor allem wichtig, dass wir etwas „Raum“ für Fotos haben.
Auch sind Fenster in den Räumen sehr wichtig – je mehr desto besser, dann benötigen wir nicht viel
Blitzlicht. Achtung: Homeshootings mache ich bis max. 3 Kinder, ansonsten wird Outdoor geshootet.
WELCHES OUTFIT PASST?
Je nach Jahreszeit und Location ist es wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen und z. B. im Freien nicht
frieren. Auf jeden Fall bitte die Kleidung passend zur Jahreszeit wählen, bei einem Homeshooting geht
natürlich auch im Winter kurzärmelig.
Entweder wir shooten ein Outfit oder mehrere, das ist Euch überlassen. Packt am besten lieber mehr
ein als zu wenig – aussortieren kann man immer.
Bei einem Shooting mit Geschwisterkindern tendiere ich gerne zum abgestimmten Outfit (Partnerlook)
– z. B. alle in T-Shirt und Jeans. Und was auch wichtig ist: die Farben dürfen sich nicht „beißen“ (also
nicht, dass z. B. ein Kind ein rosa Shirt anhat und das andere ein rotes).
Bitte auch die Schuhe nicht vergessen, v.a. wenn wir draußen fotografieren. Barfuß ist im Sommer auch
immer sehr nett auf einigen Bildern.
Wir können gerne beim Vorgespräch reden, was genau angezogen wird – passend zum Thema und der
Location.
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BRAUCHEN WIR ACCESSOIRES?
Z. B. ein Stofftier oder Spielzeug kann sehr gut auf einem Bild integriert werden.
Seifenblasenmaschine oder Heliumballons sind gegen Aufpreis von € 30,- zubuchbar.
WIE LANGE DAUERT DAS SHOOTING?
Ein Shooting dauert je nach Art und Aufwand unterschiedlich lange. Die Erfahrung hat gezeigt, dass v.a.
Kinder nach max. 3 Stunden den Spaß verlieren und dann auch keine schönen Bilder mehr entstehen.
Normalerweise brauchen wir – je nach Anzahl der Locations und Outfits – ca. 2 Stunden.
WIE VIELE BILDER BEKOMME ICH?
Rohdaten werden von mir nicht herausgegeben.
Bei einem Shooting entstehen im Schnitt 70 - 100 Bilder – je nach Anzahl der Kinder, Outfits und
Locations.
Abhängig vom gewählten Paket erhaltet Ihr eine bestimmte Anzahl an bearbeiteten Bildern in
Druckqualität als JPG-Datei (jeweils in Farbe und Schwarz-Weiß) bzw. könnt Ihr auch mehr bestellen.
Weiters gibt es die Möglichkeit, alle Bilder, die beim Shooting entstanden sind, grundbearbeitet und in
Internetqualität auf einem USB-Stick zu erwerben. Hier ist wichtig, dass die Bilder ausgearbeitet werden
können, aber die Qualität z. B. für eine Leinwand unzureichend ist.
Ihr erhaltet von mir alle unbearbeiteten Bilder in einem PDF mit Bildnummer zur Auswahl, nach Erhalt
der ausgewählten Nummer werden diese von mir innerhalb einer Woche bearbeitet und mit DropboxLink übermittelt.
Wenn ich eines der entstandenen Bilder auf meiner Homepage oder Facebookseite veröffentlichen darf,
gibt es dieses Bild noch gratis dazu.
Die Bilder werden bei mir 3 Jahre archiviert – so lange kann man Bilder nachbestellen.
WIE LÄUFT EIN SHOOTING AB?
 Nach der Kontaktaufnahme wird vereinbart, welche Art von Shooting wir machen und wann das
Shooting stattfinden soll.
 Wir besprechen persönlich, telefonisch oder per E-Mail alle Details wie Location, Outfits etc.
 Am Tag des Shootings geht alles stressfrei zu, damit auch schöne, entspannte Bilder entstehen:
Wir treffen uns und lernen uns kurz kennen. Dann geht es zur Outfitauswahl (was ich gerne
bereits im Vorfeld klar definiere und einschränke) und je nach Ort des Shootings legen wir dann
gleich los.
 Nach dem Shooting schicke ich ein PDF mit allen Bildern inkl. Bildnummern zur Auswahl. Nach
Erhalt der Wunschbilder werden diese innerhalb von einer Woche in Farbe und Schwarz-Weiß
als JPG-Datei in Druck- & Internetqualität bearbeitet. (Es werden keine Rohdaten weitergegeben)
 Die Bilder stehen per Dropbox-Link zum Download bereit, sobald die Rechnung komplett
beglichen wurde (siehe Zahlungsarten am Ende des Dokuments).
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KINDERSHOOTING MAXI
KINDERSHOOTING
€ 159,Inklusive 5 bearbeitete Bilder als JPG in Farbe und Schwarz-Weiß in Druckqualität.
Weitere bearbeitete Bilder können für € 15,-/Bild bestellt werden.
Staffelpreise: 5 weitere Bilder € 70.- / 10 weitere Bilder € 140,- / 15 weitere Bilder € 210,- / 20 weitere Bilder € 270,Auch besteht die Möglichkeit, alle Bilder, die beim Shooting entstanden sind, grundbearbeitet in Internetauflösung um
€ 100,- auf USB-Stick zu erwerben.
Der Preis ist kalkuliert für ein Shooting mit 1 - 2 Kindern.
Aufpreis für jedes weitere Kind: € 30,-/Kind (da dann auch mehr Bilder entstehen)
Extras: Seifenblasenmaschine oder Heliumballons: € 30,-

ZAHLUNGSARTEN: Barzahlung beim Shooting, Überweisung, Hofkirchner Nahversorger Gutscheine oder Shootinggutscheine,
die vorab bei mir erworben wurden.
Das Shooting findet nur statt, wenn 2 Tage vor dem vereinbarten Termin 50 % der Grundshootinggebühr bezahlt wurden.
Wenn das Shooting 12 Stunden vor dem vereinbarten Termin abgesagt wird, fällt eine Stornogebühr von 50 % des
Grundshootingpreises an.
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