KREATIVSHOOTING

Gönn Dir was – z. B. ein paar Stunden nur für Dich, wo sich alles um Dich dreht und Du wundervoll in
Szene gesetzt wirst. Das Ganze in Kombination mit tollen Outfits, atemberaubenden Locations und
Rauchbomben oder Heliumballons.
Wir zaubern traumhafte, einzigartige Bilder von Dir – garantiert eine Bereicherung fürs Leben.
Achtung: Suchtpotenzial! Wer einmal damit anfängt, kann selten wieder aufhören…

SOLL ICH ES WIRKLICH WAGEN, UNERFAHREN VOR DIE KAMERA ZU TRETEN?
Jede(r) ist schön – unabhängig von Figur und Alter. Melde Dich einfach bei mir, wir werden ein tolles
Konzept erarbeiten und garantiert schöne Fotos von Dir machen. Aufgrund meiner jahrelangen
Erfahrung als Model leite ich Dich an und erkläre Dir genau, mit welchem Posing und Ausdruck ein Foto
perfekt wird. Ich zeige auch mal was vor, Achtung – das könnte witzig werden! Sehr wichtig ist, dass wir
eine lockere Atmosphäre haben und dass Du Dich wohlfühlst, dann ergibt sich der Rest von selbst.
WO WIRD GESHOOTET?
Da bei den Kreativshootings Rauchbomben oder Heliumballons zum Einsatz kommen, ist ein Shooting
nur Outdoor möglich – hier hab ich einige tolle Locations rund um Hofkirchen im Traunkreis.
Wenn es Dir lieber ist, dass ich in Deine Gegend komme, wäre es super, wenn Du mich bei der
Locationsuche unterstützt. Das wird dann aber gezielt besprochen, was wichtig ist.
(Anfahrt bis 20 km inkl., dann € 0,42/km)
WELCHES OUTFIT PASST?
In meinem Fundus habe ich einige wundervolle und ausgefallene Outfits, die ich sehr gerne an meine
Kundinnen verleihe (natürlich ohne Aufpreis).
Du hast z. B. ein pompöses Ballkleid oder ein Designerstück, das Du viel zu selten anziehst? Her damit!
Pack am besten lieber mehr ein als zu wenig – aussortieren kann man immer.
Wichtig ist aber auch das „Darunter“: d.h. ein gut sitzender BH und Slip, der am besten nicht
einschneidet. Am besten, Du hast eine Auswahl in schwarz, weiß und hautfarben mit – dann sind wir
auch mit meinen Outfits flexibler.
Bei einem Shooting mit dem Partner oder der besten Freundin tendiere ich gerne zum abgestimmten
Outfit (Partnerlook) – z. B. Ballkleid und Smoking. Und was auch wichtig ist: die Farben dürfen sich nicht
„beißen“ (also z. B. rot und rosa auf einem Foto könnte gefährlich werden und ins Auge gehen).
Bitte auch die Schuhe nicht vergessen – High Heels sind für die Körperspannung sehr wichtig, Du musst
damit keine Kilometer gehen, aber man steht einfach als in Ballerinas. Natürlich kann ich Dich aber auch
in flachen Schuhen anleiten, wie Du ein perfektes Posing hinbekommst, keine Sorge.
BRAUCHEN WIR ACCESSOIRES?
Unbedingt – beim Kreativshooting kann nichts zu viel sein. Schmuck, ein Haarband, ein Blumenkranz etc.
sehen immer gut aus – hier hab ich natürlich einige pompöse Stücke und auch Headpieces im Fundus,
aber pack gerne selber alles ein, was Du magst.
Seifenblasenmaschine, Heliumballons oder Rauchbomben sind inkludiert, such Dir eines aus.
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KREATIVSHOOTING

WIE SOLL ICH MICH SCHMINKEN UND STYLEN?
Beim Kreativshooting rate ich jeder Kundin, in eine Visagistin zu investieren, da diese etwas aus einem
zaubert, das man selber nicht wagt oder gar nicht auf die Idee gekommen wäre, sich so zu stylen. Ich
habe mehrere Visagistinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn Du für unser Shooting professionell
gestylt werden möchtest, wird der Preis individuell an Deine Wünsche angepasst und variiert je nach Art
und Anzahl der Stylings und verlängert die Dauer des Shootings um ca. 1,5 Stunden.
Wichtig: eine Visagistin stylt zwar die Haare, wäscht und schneidet sie aber nicht!
Ich habe auch viele Modelle, die sich selbst schminken und z. B. vorher noch zum Frisör gehen oder sich
die Haare selber stylen. Wichtig ist hier, dass Du Dir absolut sicher sein musst, dass Du ein Make-Up und
die Frisur für ein ausgefallenes Shooting hinkriegst. Und wage bitte nicht genau fürs Shooting ein neues
Schmink- oder Farbexperiment. Und bitte Augenbrauen zupfen nicht vergessen.
Grundsätzlich aber ist wichtig, sich stärker als im Alltag zu schminken (Abend-Make-up), und am besten
packst Du Dein Make-up ein, damit wir eventuell noch nachschminken können. Gerne unterstütze ich
Dich hierbei.
Nagellack: Entweder Du lackierst Dir die Finger- und Fußnägel oder lässt sie natürlich. Die Farbe sollte
eher neutral gehalten sein und sich mit den ausgewählten Outfits nicht „beißen“. Abgesplitterter Lack
sieht auf Bildern gar nicht gut aus, also dann lieber unlackiert.
Bitte Körperhaare von allen sichtbaren Stellen entfernen (am besten am Vorabend des Shootings) und
auch hier die üblichen Methoden anwenden, damit nicht unschöne Pickel oder Ausschläge auf den
Bildern zu sehen sind.
WIE LANGE DAUERT DAS SHOOTING?
Ein Shooting dauert je nach Art und Aufwand unterschiedlich lange. Die Erfahrung hat gezeigt, dass v.a.
ungeübte Modelle nach max. 4 Stunden unkonzentriert werden und dann auch keine schönen Bilder
mehr entstehen.
Normalerweise brauchen wir – je nach Anzahl der Locations und Outfits – ca. 3-4 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 Outfits und Locations.
Abhängig vom gewählten Paket erhältst Du eine bestimmte Anzahl an bearbeiteten Bildern in
Druckqualität als JPG-Datei (jeweils in Farbe und Schwarz-Weiß) bzw. kannst Du auch mehr bestellen.
Du erhältst 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,
erhältst Du dieses Bild noch gratis dazu.
Die Bilder werden bei mir 3 Jahre archiviert – so lange kann man Bilder nachbestellen.
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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).

KREATIVSHOOTING
€ 229,Seifenblasenmaschine, Heliumballons oder Rauchbomben sind beim Shooting inkludiert
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,Extras:
Aufpreis für Paarshooting oder „Beste Freundinnen“-Shooting (2 Personen) € 100,Visagistin auf Wunsch zubuchbar – der Preis variiert nach Art und Anzahl der Stylings

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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