FAQ & Bildpakete 2019
Hallo, schön dass Du den Weg zu mir gefunden hast und Dich für ein Shooting interessierst. Die
wichtigsten Informationen habe ich im folgenden zusammengefasst. Für Babyshootings gibt es
unten noch einen extra Absatz.
Wie weit im Voraus sollten wir einen Termin vereinbaren?
– Für ein Shooting im Studio, das unter der Woche stattfinden kann, findet sich auch oft
kurzfristig ein Termin. Samstagstermine sind generell möglich, aber in den warmen
Monaten für Hochzeiten reserviert. Für Termine mit Kindern und Hunden empfehle ich den
Vormittag, da hier meist die Motivation am höchsten ist.
Wo findet unser Shooting statt?
– Ich habe ein kleines Studio, das sich hervorragend für Portrait, Babybauch und
Hundeshootings eignet. In der direkten Umgebung gibt es auch einige schöne Ecken, so dass
wir hier auch gerne variieren können.
– Für Familienbilder, Pärchen und Neugeborenenshootings komme ich auch sehr gerne zu
Euch nach Hause und bringe dann alles notwendige mit.
– Gerne können wir uns auch an einer Location eurer Wahl treffen. Beispielsweise ist ein
Waldspaziergang für Paare, mit Kindern oder Hund eine sehr schöne Kulisse für natürliche
Aufnahmen.
Wie viele Bilder bekommen wir?
– Ich suche für Euch alle schönen Bilder aus. D.h. Geschlossene Augen oder ähnliches wird
aussortiert und bei ähnlichen Motiven wähle ich das, das Euch vorteilhafter präsentiert. Pro
halbe Stunde Shooting könnt ihr mit 5-8 fertigen Bildern rechnen.
Werden die Bilder bearbeitet?
– Ja. Ihr erhaltet von mir nur fertige Fotos. Helligkeit, Farben, Ausschnitt werden optimiert
und kleine Störelemente wie Pickel oder auffällige Fussel wegretuschiert. Muttermale,
Narben und ähnliches retuschiere ich nur auf ausdrücklichen Wunsch.
– Alle fertigen Bilder stelle ich Euch dann in einer passwortgeschützten Onlinegalerie zum
Download bereit.
Was muss ich mitbringen/vorbereiten?
– Gute Laune und Motivation. Klingt banal, ist aber essenziell. Ihr könnt noch so gut aussehen
und das Licht und Hintergrund glamourös wirken – hängende Mundwinkel sind schwer zu
retuschieren ;-) Ein gutes Bild ist immer eine Zusammenarbeit.
– Je nach Motivwunsch passende Outfits – für Familienbilder gerne farblich aufeinander
abgestimmt. Das muss nicht für alle das gleiche sein, eine harmonische Farbwahl reicht,
beispielsweise für alle Familienmitglieder eine dunkle Hose und blaue Oberteile. Es gibt
viele Möglichkeiten und ihr kennt Euren Schrank am besten.
Vorzugsweise keine auffälligen Muster, da diese vom Gesicht sehr ablenken.
–

Für Babybauch und erotische Shootings gerne schöne Unterwäsche, ein weißes Hemd, ein
Stickcardigan und hohe Schuhe. Achtet bitte im Vorfeld darauf alle Euch wichtigen Stellen
zu rasieren und in locker sitzenden Outfits bei mir anzukommen. Die Druckstellen die z.B.
ein Gummizug an der Hüfte verursacht, ist das ganze Shooting über sichtbar. Gilt auch für
Uhren, Ringe etc.

Wie ist der generelle Ablauf?
– Ihr macht mit mir einen Termin aus, je nachdem auch einen Treffpunkt.
– Die Bezahlung erfolgt entweder in bar direkt vor dem Shooting oder per Rechnung im
Anschluss. (Sonderfall: siehe Neugeborenenshootings)
– Wir treffen uns und fotografieren. Macht Euch keine Gedanken wegen Posen, außer ihr habt
einen ganz bestimmten Wunsch. Dann teilt mir den gerne bereits im Vorfeld mit. Ich gebe
Euch kurze Anleitungen für Posen, aber keine Sorge, niemand muss bei mir starr in die
Kamera grinsen, wenn ihr Euch nicht wohl damit fühlt.
– Je nachdem wie viele Bilder entstanden sind dauert es ca. 2-4 Wochen bis ihr von mir einen
Link zu eurer Downloadgalerie erhaltet. Die Bilder sind dann für 2 Wochen online.
– Eure Bilder kommen mit privaten Nutzungsrechten. Das bedeutet ihr dürft sie ausdrucken,
euren Freunden und der Familie zeigen und schenken und sie euch groß an die Wand
hängen. Auch soziale Medien gehören dazu – wenn ihr die Bilder hier online stellt, sieht das
deutsche Recht eine Nennung des Fotografen vor. Ganz so eng sehe ich es nicht, aber
natürlich freue ich mich, wenn ihr meine Facebookseite oder den Instagramaccount verlinkt.
– Nicht erlaubt ist die Nutzung für Homepages, eine Weiterbearbeitung (dazu gehören auch
Instagram-Filter und Co.) und der Weiterverkauf.
Neugeborene:
– bis max. zur 3. Woche nach der Geburt können Neugeborenenshootings gebucht werden.
Das ist die Zeit in der die Kleinen noch viel schlafen und die typischen kuscheligen Posen
möglich sind. In der Zeit direkt danach entdecken sie die Bewegung und sind bei Shootings
weniger geduldig. Ab 1,5 Monaten sind Babyshootings möglich, die dann deutlich kürzer
sind und andere Motive bereithalten.
– Die Shootings dauern im Schnitt 3 Stunden und enthalten viele Pausen zum stillen, wickeln
und kuscheln.
– Das Shooting kann sowohl bei mir im Studio stattfinden als auch bei Euch zu Hause.
Zweiteres würde ich Euch empfehlen, weil es für die Kleinsten in gewohnter Atmosphäre
leichter ist sich zu entspannen. Ich bringe alles notwendige mit, sowohl Beleuchtung als
auch Deko, wie Kuscheldecken und Tücher.
– Wenn das Shooting bei Euch zu Hause stattfindet – gut einheizen. Die schönsten Motive
entstehen ohne Strampler und schlafend, da ist eine angenehme Raumtemperatur super.
Gerne auch einen Heizlüfter oder Föhn bereithalten. Neben der warmen Luft ist das
Rauschen ein beruhigendes Geräusch.
– Wenn ihr Lieblingskuscheltiere, Söckchen, Mützchen etc. habt, legt die gerne auch bereit.
– Ihm Rahmen eines solchen Shootings bietet es sich an, auch ein oder zwei Familienbilder zu
schießen. Ich weiß, es ist eine stressige Zeit und niemand erwartet, dass ihr für einen
Ausgeh-Abend gestylt seid, aber zumindest ein schönes Oberteil bereithalten, ist denke ich
auch in eurem Sinne.
– Wenn ihr zu mir ins Studio kommt, packt alles notwendige ein, was zum wickeln und stillen
nötig ist. Gerne ein oder zwei Lieblingsstrampler und auf jeden Fall Wechselklamotten für
Euch.
– Geschwister sind gerne gesehen, am liebsten zu Beginn des Shootings. Aus Erfahrung kann
ich sagen, es sind nicht alle Kinder gleich, aber vor allem jüngere Kinder langweilen sich
schnell oder würden die Aufmerksamkeit dann gerne teilen. Wenn möglich, sprecht es
vorher ab, so das ältere Geschwister für die Zeit des Shootings eine Beschäftigung und
Betreuung haben.
– Nehmt Euch für den Rest des Tages nichts mehr vor. So seid ihr während dem Shooting
nicht gestresst und ihr werdet überrascht sein, wie anstrengend es sein kann, einem kleinen

Wesen beim fotografiert werden zuzusehen.

Preisliste
Die Pakete enthalten alle von mir ausgewählten Aufnahmen zum Download in hoher Auflösung
ohne Wasserzeichen, Anfahrt bis 50km ab Studio, Bearbeitung und private Nutzungsrechte.
Kleines Shooting:
30 Minuten
im Studio oder on Location
1 Outfit
90€
ideal für: Portrait, Babybauch, Baby, Kinder, Businessportraits, Pärchen
Mittleres Shooting:
60 Minuten
2-3 Outfits
im Studio und on Location möglich
180€
ideal für: Portrait, Familienspaziergang, Pärchen, Erotik (nur für Frauen)
großes Shooting für Neugeborene
ca. 3 Stunden
im Studio oder zu Hause
450€
→ 30% Terminreservierungsgebühr bei Buchung
Hundeshooting
45 Minuten (mit Pause)
im Studio und Outdoor
Grundkommandos wie „Sitz“ und Platz“ sollten beherrscht werden
90€

Alle weiteren Fragen beantworte ich gerne unter anja@farbfluestern.de
Ich freue mich Euch kennenzulernen!

