
 

Wie läuft das Fotoshooting genau bei mir ab? 

 

Vorabgespräch 

 

Nachdem Sie ein Fotoshooting bei mir angefragt haben, werde ich Sie umfassend über die 

von mir angebotenen Fotopakete und deren Inhalt informieren und mit Ihnen das für Sie 

passende Angebot herausarbeiten. Dies beinhaltet auch bereits eine Vorabplanung des 

weiteren Ablaufes. Bereits an dieser Stelle können Sie dann alle Ihre Wünsche für das 

Shooting äußern und wir werden dann gemeinsam besprechen, wie wir das gewünschte 

Motiv in die Realität umsetzen können. Auch die Fotolocation wird besprochen. Hierbei gehe 

ich natürlich auf Ihre individuellen Wünsche ein. Gerne können Sie mich auch für die Suche 

nach einem passenden Ort beauftragen. Hierbei orientiere ich mich dann an Ihren 

Wünschen und Bedürfnissen. Bei Tiershootings steht dabei natürlich der Wohlfühlaspekt für 

den Vierbeiner im Vordergrund. 

Sodann bleibt nur noch einen passenden Termin auszusuchen.  

Gerne fasse ich das Angebot dann auf Wunsch schriftlich in einer PDF-Datei für Sie 

zusammen. 

Kurzfristige Terminverschiebung durch z.B. widrige Witterungsbedingungen oder Krankheit 

sind natürlich möglich.  

Sollte der Fall eintreten, dass Sie das Fotoshooting generell absagen möchten, bekommen 

Sie eine bereits geleistete Anzahlung selbstverständlich zurückerstattet.   

 

Bezahlung 

Mit Ihrer Terminbestätigung, jedoch spätestens am Tag des Fotoshootings, ist der kleinste 

Paketpreis „Small“ in Höhe von 115,00 € im Voraus zu entrichten.  

Nach Erhalt der Auswahlgalerie haben Sie dann 7 Tage Zeit, sich für Ihr finales Fotopaket zu 

entscheiden. Der Preis für das gewünschte Paket ist dann unter Berücksichtigung der 

bereits geleisteten Vorauszahlung vor digitaler Auslieferung der fertig bearbeiteten Bilder 

zu entrichten.  

Bei der Bestellung von Fotoprodukten, wie z.B. Leinwänden, Alben oder Fotoboxen ist 

ebenfalls eine Anzahlung zu leisten, die je nach Art des Fotoproduktes und Umfang der 

Bestellung gesondert vereinbart wird. 

Selbstverständlich erhalten Sie dann jeweils auch eine entsprechende Rechnung. 

Zahlungen sind als Barzahlungen, Banküberweisung oder mittels Paypal möglich. 

 

 

 

 



Shootingablauf 

Am Tag des Fotoshootings soll alles ohne Zeitdruck ablaufen. Gerade bei Tiershootings ist 

es mir sehr wichtig, dass Ihr Vierbeiner sich wohlfühlt. Dabei ist es auch nicht von 

Bedeutung, ob Ihr Hund „Sitz“ oder „Platz“ perfekt beherrscht. Ich nehme mir genügend Zeit, 

um den Vierbeiner kennenzulernen und so natürliche Aufnahmen von ihm anfertigen zu 

können. Hierbei setze ich mir grundsätzlich kein Zeitlimit. Auch bei Portraitaufnahmen etc. 

gilt die Divise: Jeder Mensch ist anders und braucht manchmal mehr, manchmal weniger 

Zeit zum Auftauen.  

Auch Sonderwünsche vor Ort und spontane Locationwechsel im nahen Umkreis sind 

natürlich möglich. Sprechen Sie mich einfach darauf an. Generell sollte jede Frage und 

jeder Wunsch geäußert werden, immerhin möchte ich für Sie ein perfektes 

Shootingerlebnis gestalten.  

 

Nach dem Shooting 

Innerhalb einer Woche erhalten Sie von mir dann Ihre persönliche Auswahlgalerie. In dieser 

Galerie sind alle gelungenen Bilder des Shootings grundoptimiert enthalten. Dort können 

Sie dann frei und in Ruhe von zu Hause aus Ihre Wunschbilder aussuchen. Gerne helfe ich 

Ihnen bei der Auswahl der Bilder, falls die Entscheidung etwas schwerer fällt.  

Nachdem Sie sich für Ihre Wunschbilder entschieden haben, geht es für mich an die 

Bearbeitung. Da jedes Foto individuell und in akribischer Handarbeit von mir bearbeitet 

wird, kann dies je nach Ausbuchung bis zu 4 Wochen in Anspruch nehmen. Gerne können 

Sie sich natürlich über den jeweiligen Stand der Bearbeitung erkundigen.  

Nach Auswahl der Bilder oder auch erst nach Auslieferung der fertigen Bilder in digitaler 

Form berate ich Sie natürlich auch gerne über weitere Fotoprodukte wie zum Beispiel 

Fotoboxen, Leinwände und Fotoalben, die zusätzlich bestellt werden können. Diese werden 

dann im Anschluss von mir bestellt und nach Erhalt auf Qualität geprüft. Danach können die 

Produkte bei mir abgeholt werden, ein Versand ist natürlich auch möglich. Bei kurzen 

Strecken bringe ich Ihnen Ihre Bestellung auf Wunsch auch persönlich nach Hause.  

Gerne archiviere ich Ihre Bilder kostenfrei für ein Jahr, damit Sie auch später noch die 

Möglichkeit haben, für sich oder Verwandte und Freunde noch eine Bearbeitung oder ein 

Fotoprodukt nachzubestellen. Sprechen Sie mich hierauf einfach an.  

 

 

Da jeder Fotograf ein Portfolio benötigt, möchte ich gerne die entstandenen Bilder für meine 

Website und die Social Media Kanäle verwenden. Dies geschieht allerdings nur nach 

Rücksprache und Zustimmung von Ihnen. Sollten Sie dies nicht wollen, teilen Sie mir dies 

bitte ebenfalls ausdrücklich mit.  

 


