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Liebe Kunden,
Sie habe sich für ein Fotoshooting bei mir entschieden. Herzlichen
Glückwunsch! Damit ich Ihre Vorstellungen in Fotografien umsetzen kann, gibt
es einige Punkte, die zu beachten sind.
Das Studio ist nur während der Aufnahmen
besetzt. Vereinbaren Sie deshalb bitte einen
Termin mit uns. Das Studio besteht aus
einem Aufenthalts- und Besprechungsraum
sowie dem Aufnahmeraum. Wenn Sie mit
uns einen Termin vereinbaren, können Sie
unsere Mustermappen einsehen und wir
sprechen bereits über Ihre Vorstellungen.

Infos für persönliche
Aufnahmen
Kontaktaufnahme, Vorstellungen
Die Kontaktaufnahme erfolgt meistens persönlich oder per Telefon. Im Gespräch kann
ich einen Eindruck von Ihrer Persönlichkeit
und Ihren Wünschen bekommen.

Vorbereitung
Jedes Shooting ist einmalig. Genau darum braucht es eine individuelle
Vorbereitung. Ich schließe vor jedem Shooting auch einen Vertrag ab - damit
haben Sie die Sicherheit, was fotografiert und dann mit den Fotos gemacht wird.
Es wäre schön, wenn Sie für die Aufnahmen folgendes mitbringen könnten:
Kleidungsstücke wie vielleicht eine Spitzenbluse und eventuell einen Hut oder
Schmuck, der Ihnen gut steht. Rock, Blazer, oder Hose, wenn wir mehr als nur
Gesicht und Oberkörper fotografieren sollen. Ihre Kosmetiktasche mit Ihren
Schminkartikeln, damit Sie sich bei Bedarf nachschminken können.Auf alle
Fälle sollten Sie Ihre Musik auf CDs mitbringen - das erleichtert das Shooting.
Vielleicht sind Sie sich nicht ganz sicher, wie Sie sich schminken und frisieren sollen. Auf Wunsch kann das Schminken und Stylen eine Visagistin übernehmen. Hierfür muss jedoch zusätzlicher Aufwand berechnet werden.

Im Studio
Im Studio sprechen wir noch einmal über Ihre Vorstellungen und welche Art
Foto Sie möchten. Bringen Sie Ideen mit, indem Sie Beispiele mitbringen oder
es einfach nur beschreiben.
Dieses Gespräch ist wichtig. Wir lernen uns gegenseitig kennen und Sie werden Vertrauen gewinnen. Wichtig sind auch Ihre mitgebrachten Accessoires und
Kleider. Zum Schluss bestimmen wir noch die Reihenfolge, in der wir vorgehen
wollen und legen die Art der Aufnahmen sowie ihre Verwendung schriftlich in
einem Modelvertrag fest.

Start
Sie können im Schminkraum die gewünschte Kleidung an- beziehungsweise
ablegen, nachschminken und die Frisur überprüfen.
Sie kennen die generelle Richtung und wissen in etwa, was Sie später auf dem
Papier bekommen werden. Wir benötigen beim Shooting für klassische
Aufnahmen etwa eine Stunde und für Dessous- und Aktaufnahmen bis zu drei
Stunden, manchmal auch noch etwas mehr. Bringen Sie für das Shooting also
genügend Zeit mit.

Resultat
Etwa zwei Tage später können Sie unsere
Auswahl der besten Bilder auf Fotopapier in
Augenschein nehmen und die von Ihnen
gewünschten Bilder bestellen. Sie bestimmmen Größe, Anzahl sowie die Farbwiedergabe (color, schwarzweiss, sepia, ...).

Zum Schluss
Außer Ihnen, mir und meinem Fotolabor
bekommt niemand die Fotos zu sehen. Nur
Sie allein können Vergrößerungen von Ihren
Aufnahmen bestellen. Ausnahmen bestimmmen wir gemeinsam und legen diese schriftlich fest.
Es werden ohne Genehmigung weder
Bilder veröffentlicht noch verkauft. Die
Aufnahmen bleiben immer in meinem
Besitz.

Erotische Fotografie
Vielleicht ist es Ihr Wunsch, sich einmal von Ihrer erotischen Seite zu zeigen. Sie
möchten auch einmal allein oder mit Ihrem Partner einmalige Fotos realisieren.
Ein außergewöhnliches Bild ist immer eine gute Geschenkidee. Wir fotografieren Sie generell nur so wie Sie es möchten.
Sei es...
u provozierend
u frech, zurückhaltend sinnlich
u verführerisch
u in Dessous
u während der Schwangerschaft

Bilder in der Hochzeitswäsche
Nichts ist unmöglich – wir setzen Ihre Vorstellungen gemeinsam um! Genau
darum braucht es eine individuelle Vorbereitung.
Für ein erotisches oder ein Aktshooting empfehle ich Ihnen zusätzlich:
u Ein Frottiertuch
u Bademantel
u Körper-Öl oder Lotion
u Dessous nach Ihrer Wahl (halterlose
Strümpfe, Strapsgürtel, Bodys, Schuhe
wie HighHeels, Riemchenschuhe)
u Spezielle Kleidungsstücke wie durchsichtiges Hemd oder Spitzenbluse
Nicht unterschätzen
Beachten Sie, dass Sie am Tag des
Fototermins lockere Unterwäsche (am
besten keinen BH) und keine enge Kleidung
tragen. Abdrücke von Socken, Strümpfen,
enger Unterwäsche, auch von Jeans oder
Gürteln sowie enganliegenden Armbanduhren bleiben lang auf dem Körper.
Wenn Sie eine gut gestylte Frisur und ein
aufwendiges Make-Up haben, dann empfiehlt sich ein knöpfbares Oberteil. Beim
Auskleiden kann dann nichts beschädigt
werden.

