Ablauf eines Fotosh
hootings

Kontakta
aufnahme
In einem Vorgespräch – per Mail, telefonisch oder noch be
esser persön
nlich - lernt m
man sich ken
nnen und
kann in a
aller Ruhe ge
emeinsam ein
n Konzept fü
ür das Shootiing entwickeln. Das heißtt, Sie können
n eigene
Bildideen
n einbringen, machen sich Gedanken
n über Kleidung oder Accessoires. Meeine Fotos en
ntstehen
immer im
m Dialog mit den
d Modellen
n – ich möch
hte Ihre Vorstellung und Fantasie
F
kreaativ in die Bilder
einbezieh
hen, damit man
m sich nach
hher selbst in
n den Bildern
n wiederfinde
en kann.
Das Shoo
oting findet entweder
e
in ausgewählte
a
en Locations oder in einem
m Studio staatt. Es dauertt in der
Regel 2 b
bis 5 Stunden, es besteht also kein Z
Zeitdruck. Wir nehmen un
ns die erfordeerliche Zeit, um
u etwas
Besonderes zu schafffen. Der Spa
aß an der kre
eativen Arbeit soll im Vorrdergrund steehen!
Ein Term
min wird schlie
eßlich verein
nbart.

Kleidung so
oll ich einpacken?
Welche K
Das häng
gt natürlich davon
d
ab, we
elche Art Auffnahmen wir machen wollen. Entsprecchende Acce
essoires,
Bekleidun
ng, Wäsche und Schuhe, Tücher, etcc.. Außerdem
m Schminkze
eug (vor alleem ein mattie
erendes
Puder, da
as Glanz auff der Haut ve
erhindert, ist w
wichtig!) und
d evtl. einen Bademantel . Ist ein/e Ma
ake-upArtist/in o
oder Visagistt/in geplant hat
h er/sie Sch
hminkutensilien dabei.
Wichtig d
dabei ist dasss Sie die Kleidung gerne tragen und sich
s
wohl füh
hlen (je nachh Art des Sho
ootings).
Bedenken Sie, dass auf
a Fotos vie
ele Details be
esonders deutlich ersche
einen; pflegenn und bügeln
n Sie daher
Ihre Outffits.
Tipp: We
enn ein Aktsh
hooting gepla
ant ist, sollten
n Sie rechtze
eitig vor dem
m Termin auf eng anliegende,
einschne
eidende Kleid
dung, also Wäsche
W
(BHs//Slips), Sock
ken mit engen Bündchen,, Jeans etc. verzichten,
v
da diese Abdrücke au
uf der Haut hinterlassen,
h
die oft noch nach Stunden zu sehenn sind. Ein be
equemer
Jogging-A
Anzug oder ein
e luftiges Kleid
K
ist für d ie Anreise empfehlenswe
ert.

erheiten bei Schwarz/W
Weiß-Aufnah men
Besonde
Bei Schw
warz/Weiß-Au
ufnahmen bieten sich die
e Farben rot, schwarz und grau an.
Achten S
Sie auf Kontra
aste.

Sonst no
och was zum
m Termin mitbringen?
Wenn Sie
e eine bestim
mmte Locatio
on nutzen mö
öchten, denk
ken Sie bitte unbedingt ann eine schrifttliche
Genehmiigung durch den Eigentümer bzw. ein
nen befugten
n Vertreter. Ohne
O
dürfen w
wir dort u.U. keine
Aufnahm
men erstellen.. Gerne helfe
e Ich Ihnen h
hierbei!

des Fotosho
ootings
Ablauf d
Zu Begin
nn des Shoottings mache ich Sie mit d
der Umgebun
ng vertraut, zeige
z
die Loccation oder das
d Studio
und erklä
äre alle wichttigen Dinge. Anschließen
nd bietet sich
h die Gelegen
nheit eine Taasse Kaffee oder
o
ein
Gläschen
n Prosecco zu
z trinken. Wir
W werden ge
emeinsam Ihre mitgebrac
chte Kleidungg und Accessoires
sichten u
und herausfin
nden, was sic
ch wohl am b
besten in ein
nem Foto umsetzen lässt . Anschließe
end legen wirr
verschied
dene Motive//Situationen fest, die wir fotografieren
n werden. Wä
ährend ich ddann fotograffisch die
erste Situ
uation vorberreite, bereite
en Sie sich au
ufs Shooting vor (Kleidun
ng/Schminkeen). Auf Wunsch tut dies
auch gerne ein/e Makke-up-Artistitt/in oder Visa
agist/en und Hairstylist/in. Dafür fallenn jedoch zus
sätzliche
Kosten an, über die wir
w vorher sprechen müsssen.

Das Shoo
oting wird im
mmer ein Mix aus Planung
g und sponta
aner Inspiration mit unterrschiedlichen
n Dekors
und verscchiedenen Lichteinstellun
ngen sein. V
Vorschläge un
nd Anregung
gen sind gernne willkomme
en.
Ich möch
hte Sie so ab
bbilden, wie Sie
S sich selbsst sehen ode
er gerne sehe
en möchten,, deshalb sind Sie auch
gefordertt an der Bildg
gestaltung mitzuwirken.
m
I ch gehöre nicht zu den Fotografen,
F
ddie fertige Billder im Kopf
haben un
nd diese auf Biegen und Brechen durrchsetzen wo
ollen.
Von jeder Einstellung
g machen wirr genügend B
Bilder, damit Sie am Schluss aus eineem
großen S
Spektrum ausswählen können.
Nach einer gewissen Zeit werden
n wir die erste
en Bilder auff einem Lapto
op anschaueen. Das gibt Gelegenheitt
zu korrigiieren, also z. B. die Beleuchtung ode
er das Make-up zu optimieren. Außerddem gibt es Ihnen als
Model die
e Gewissheitt, dass die Fotos Ihre gew
wünschte No
ote erhalten.

wahl & Beza
ahlung
Bildausw
Wenn ich
h alle Aufnah
hmen erstellt habe, besprrechen wir da
as weitere Vorgehen.
Wir tauscchen unsere Adressen un
nd Telefonnu
ummern aus und vereinbaren einen T
Termin, zu de
em Sie von
uns die A
Aufnahmen in
n der gewüns
schten Form
m (z.B. DVD/U
USB-Stick) zur Bildauswaahl erhalten.
Nachdem
m alles Nötige
e vereinbart wurde, zahle
en Sie das vereinbarte Honorar in Baar.
TfP/CD: S
Sollte das Interesse an einem
e
TfP/CD
D-Shooting beidseitig
b
verreint worden sein, entstehen für Sie
keine Kossten. Beding
gung hierbei ist, dass die Fotos nur fü
ür nicht-komm
merzielle Zweecke (z.B. alls Referenz
in eigene
en Printmedie
en, Onlinepo
ortalen, für M
Mustermappen oder eine Ausstellung)
A
) verwenden dürfen. Diess
gilt auch für mich als Fotografen.

Gibt es e
einen Vertra
ag?
Model-Vertra
Grundsättzlich vereinb
baren wir das
s Honorar un
nd die Bildrechte schriftlic
ch in einem M
ag. Dafür
gibt es ve
erschiedene Möglichkeite
en, die ich ge
erne im Vorfe
eld mit Ihnen
n besprechenn möchte.

Wie kann
n ich mich vorbereiten?
v
? (Informatio
on für Newb
bies)
Je mehr Sie selber eiinbringen und vorbereiten
n, umso besser werden die
d Ergebnissse. Machen Sie sich
Gedanke
en, wie die Po
osen ausseh
hen sollen. Ü
Üben Sie dies
s vor einem Spiegel
S
oderr einer Videokamera.
Benutzen
n Sie Fotos in Zeitschrifte
en oder im In
nternet, um die
d dortigen Posen
P
nachzzustellen.
Achten S
Sie auf Körpe
er-, Arm-, Hand- und Fuß
ßhaltung. Verrsuchen Sie Ihren Blick zzu trainieren und
möglichst wenig zu blinzeln. Auch
h eine gewissse Fitness sc
chadet nicht um schwieriigere Posen einmal
etwas län
nger halten zu
z können. Lernen Sie Ih ren Körper und
u seine sch
hönen Seite kennen, um seine
Kurven zzu betonen. Hebe
H
die Bru
ust durch rüc kwärtiges Wölben
W
der Sc
chultern hervvor, glätte de
en Bauch
durch ein
nziehen, vere
enge die Taille durch eine
e Drehung in
n der Hüfte oder mache ddie Körperum
mrisse
schlanker durch Überreinandersch
hlagen der B eine.
e sich bei de
em Fototermin selbst sch minken wolle
en, üben Sie dies vorher (für Fotos muss
m
man
Wenn Sie
ein bisschen mehr au
uftragen als sonst)
s
und la
assen Sie sic
ch ggf. von einer Expertinn beraten. Au
uf Wunsch
tut dies a
auch gerne ein/e
e
Make-up
p-Artist/in od
der Visagist/e
en und Hairstylist/in. Dafüür fallen jedo
och
zusätzlich
he Kosten an
n, über die wir
w vorher sprrechen müss
sen.

h jemand miitbringen?
Kann ich
Um ein u
ungezwungen
nes Shooting
g ohne Ablen
nkungen zu ermöglichen,
e
sollte maxim
mal eine Beg
gleitperson
anwesen
nd sein. Beacchten Sie alle
erdings, dasss eine Begleitperson unte
er Umständeen auch für Ablenkung
A
und unnö
ötiger Unruhe
e sorgen kan
nn.

ährige
Minderjä
Bei Minderjährigen (u
unter 18) erw
warte ich grun
ndsätzlich eine schriftlich
he Einverstä ndniserkläru
ung der
Eltern.

Weitere F
Fragen bean
ntworte ich Ih
hnen gerne te
elefonisch od
der im direkte
en Gesprächh.

