Timmers Wiese 4
49808 Lingen
0171-2100347
fotoshooting@kreativ-photos.com
www.kreativ-photos.com

Du möchtest ein Fotoshooting machen?
Dann stellt sich vielleicht die Frage:

Wie geht das?
Eigentlich ganz einfach und unkompliziert….

Du schickst einfach eine mail an fotoshooting@kreativ-photos.com
Oder:
Du rufst einfach an 0171-2100347
Oder:
Du lädst den Vereinbarungs-Entwurf herunter, ließt ihn durch, notierst deine offenen Punkte
und schickst diese Punkte per mail an fotoshooting@kreativ-photos.com, ggf. mit der bereits
grob ausgefüllten Vereinbarung.
Für die Art deiner Wunschfotos können vielleicht auch die Online-Galerien nützlich sein.
Sofern du dort Fotos findest, deren Machart dir gefallen, kannst du den Namen der Fotos mit
aufführen (die Maus in den Online-Galerien auf die kleinen Fotos ziehen, dann wird der Name des Fotos
angezeigt)

Ich rufe dich an, um die Punkte mit dir zu besprechen.
Zu einem Fotoshooting machen wir ein Vorgespräch, in dem wir gemeinsam deine Wünsche
und Vorstellungen besprechen.
Dieses Vorgespräch sollte möglichst persönlich sein, um sich einfach mal kennen zu lernen;
kann aber auch telephonisch sein.
Als letztes brauchen wir nur noch einen Ort und einen Termin für das Shooting festlegen.
Sofern dir kein passender Ort so recht einfallen will, bin ich natürlich gern dabei behilflich.
Das Besprochene fassen wir abschließend in der Vereinbarung zusammen;
Änderungen/Ergänzungen sind natürlich möglich.
Bitte beachte: Sofern du das 18.Lebensjahr zu dem Zeitpunkt des Vorgespräches noch nicht vollendet hast, sollte
an dem Gespräch eine erziehungsberechtigte Person (z.B. deine Mutter) teilnehmen.

Am eigentlichen Tag des Fotoshootings unterzeichnen wir die Vereinbarung und schon geht
es los.
Bitte auch hier beachten: Sofern du das 18.Lebensjahr zu dem Zeitpunkt des Shootings noch nicht vollendet hast,
muss eine erziehungsberechtigte Person (z.B. deine Mutter) die Vereinbarung mit unterzeichen und sollte an dem
Fotoshooting teilnehmen.

Noch ein paar Bemerkungen zum Shooting:
- Während des Shootings wirst du nicht angefasst
- Beim Umziehen drehe ich mich um/zur Seite.
- Das gilt auch, wenn du deine Position bei Teil, -Aktaufnahmen veränderst.
- Ebenso habe ich für’s Umziehen immer eine Decke dabei.
- Du kannst natürlich eine Begleitperson mitbringen
Auf jedem einzelnen Photo wird deine Haut auf Unregelmäßigkeiten (Abschürfungen, „blaue
Flecke“, Mückenstiche, kleine OP-Narben, etc.) hin geckeckt und ggf. korrigiert.
Wenige Tage nach dem Shooting erhältst du per mail deine bearbeiteten Fotos in geringer
Auflösung..
NUR, wenn sie dir gefallen, das vereinbarte Honorar überweisen und sofort nach
Geldeingang ist eine DVD mit deinen Fotos Originalgröße an dich unterwegs.
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Damit du weißt, was für Kosten entstehen:
Bist du:
-Schüler/In
-Student/In
- Auszubildende(r)
- ALG Empfänger/In?
Dann gelten für dich natürlich die in Klammern gesetzten ermäßigten Angebotspreise
Angebot

Umfang

Preis

Angebot DF1

- telefonisches/persönliches Vorgespräch
- bis zu 2 Stunden Foto-Shooting (~40-50Fotos/Std)
- digitale Nachbearbeitung der Fotos (z.B.: Retusche von Hautirritationen, etc.)
- Foto DVD (jpg-Dateien)
- telefonisches/persönliches Vorgespräch
- bis zu 4 Stunden Foto-Shooting (~40-50Fotos/Std )
- digitale Nachbearbeitung der Fotos (z.B.: Retusche von Hautirritationen, etc.)
- Foto DVD (jpg-Dateien)

€69,00

- telefonisches/persönliches Vorgespräch
- ganztätiges Foto-Shooting (bis zu 12Std)
(z.B. Sportveranstaltungen, Firmenpräsentationen, etc.)
- digitale Nachbearbeitung der Fotos (z.B.: Retusche von Hautirritationen, etc.)
- Foto DVD (jpg-Dateien)

€359,00

Angebot DF2

Angebot DF3

(€55,20)
€109,00
entspr. €54,50/h

(€87,20)
(entspr. €48,50/h)

entspr. €31,58/h

(€287,20)
(entspr. €28,33/h)

Liegt die Entfernung zur Location ausserhalb des Aktionsradius von ~75Km um Lingen
kommen für die Mehrkilometer 0,25EUR/einfachen Km hinzu
Bitte beachten: Es handelt sich um Pauschalangebote.

Für Deine/Eure Vorstellungen und Wünsche gebe ich jederzeit gerne ein individuelles
Angebot ab.
Noch etwas:
Sofern du eine Person vermittelst, wirst du mit 10% beteiligt.
Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit.
Lingen, 07.03.2011
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