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Wissenswertes über ein Shooting bei uns 
 
Es freut uns, dass du dich für ein Fotoshooting mit uns interessierst. In diesem Dokument möchten wir 
dir ein paar wichtige Punkte zur Vorbereitung und zum Ablauf eines Shootings bei uns mitteilen. 
Natürlich werden damit nicht alle Fragen beantwortet, du kannst uns also gerne jederzeit kontaktieren 
und alle Fragen stellen, die dir vielleicht noch im Kopf herumgeistern. 
 
Grundsätzliches: 
 

• Bitte nimm dir genügend Zeit. Ein Shooting mit uns dauert normalerweise zwischen 2 und 4 
Stunden. Je nachdem von wo du anreist solltest du also ausreichend Zeit einplanen. Nichts ist 
schlimmer als gehetzt anzukommen oder schon vor dem Shooting zu wissen, dass es mit der 
Rückreise knapp wird. 

• Wenn möglich solltest du am Tag vor dem Shooting nicht unbedingt bis spät in die Nacht 
unterwegs sein. Nimm dir die Zeit und schlaf dich aus. 

• Generell machen wir Shootings nur noch mit einem Modellvertrag. Eine aktuelle Version 
findest du auch in der Kategorie „Downloads“. Der Vorteil dabei ist, dass alle wesentlichen 
Punkte – für alle Beteiligten - geklärt sind. Solltest du zu den Inhalten des Vertrages noch 
Fragen haben, dann lass uns dies bitte vor dem Shooting wissen. Wir stehen dir gerne zur 
Verfügung. 

 
Vor dem Shooting: 

 
• Überlege dir in Ruhe vor dem Shooting welche Outfits du mitnehmen möchtest. Es hat sich im 

Laufe der Zeit herausgestellt, dass es ca. 3 oder 4 Outfits sein sollten. Somit hast du die 
Möglichkeit sehr unterschiedliche Bilder mit nach Hause zu nehmen.  

• Gleiches gilt für Accessoires die du für die Fotos mitnehmen möchtest. Solltest du eine 
spezielle Bildidee haben, dir dafür aber ein Accessoire fehlen, dann setze dich doch bitte 
rechtzeitig vorher mit uns in Verbindung. Wir haben sicherlich das eine oder andere vor Ort 
oder können es evtl. besorgen. 

• Denke bitte daran dein Schminkzeug / Make-Up mitzunehmen. Wir haben zwar auch einige 
Sachen hier, aber sicherlich nicht alles.  

• Solltest du Fotos aus dem Bereich Akt / Halbakt haben wollen, dann ist folgendes wichtig: 
Bitte trage bereits einige Stunden vor dem Shooting keine enge Kleidung oder Unterwäsche 
die Abdrücke hinterlässt. Am geeignetsten ist also in diesem Fall wirklich ein gewisser 
„Schlabberlook“. 

• Im Studio steht eine Stereoanlage. Du kannst also gerne die Musik mitnehmen, die du auch 
sonst gerne hörst. Es ist während des Shootings recht angenehm, wenn im Hintergrund deine 
Lieblingsmusik läuft. 

• Solltest du den Wunsch haben zum Shooting eine Person deines Vertrauens mitzunehmen, 
dann kannst du das gerne machen. Gerade wenn du ein wenig nervös bist, dann ist das u.U. 
hilfreich.  

• Solltest du zu einem bereits ausgemachten Termin kurzfristig doch keine Zeit haben, dann 
melde dich bitte möglichst frühzeitig bei uns. Das macht es uns leichter den Termin neu zu 
vergeben. 

 
Anreise: 
 

• Grundsätzlich hast du zwei Möglichkeiten zu uns zu gelangen: 
o Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (wir holen dich dann an der S-Bahn-Station ab). 
o Mit dem Auto (evtl. solltest du dann vorher einen Routenplan aus dem Internet 

ausdrucken) 
Genauere Informationen zur Anreise findest du auch in der Kategorie „Downloads“. 
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Das Shooting: 
 

• Keine Sorge, auch wenn du noch nie in einem Studio vor der Kamera gestanden hast, wir sind 
uns sicher, dass es dir Spass machen wird! 

• Im Studio steht dir ein Schminkbereich zur Verfügung. Du musst also nicht komplett gestylt 
ankommen, sondern kannst das in aller Ruhe vor Ort erledigen. 

• Du bekommst nach dem Shooting auf Wunsch alle entstandenen Bilder auf CD / DVD. Wenn 
du selbst Spass an der Bildbearbeitung hast, kannst du sofort danach loslegen.  

• Wir wählen aus den entstandenen Bildern eine gewisse Anzahl aus, die wir dann 
nachbearbeiten. Auch diese Bilder stellen wir dir selbstverständlich zur Verfügung. Das 
geschieht in der Regel per e-mail oder du erhältst einen Link über den du die bearbeiteten 
Bilder einfach herunterladen und abspeichern kannst. 

• Solltest du planen die Bilder zu verschenken und du dafür Abzüge, Poster, Fotobücher usw. 
benötigen, dann stehen wir dir dabei gerne hilfreich zur Seite oder übernehmen das zum 
Selbstkostenpreis. 

 
Wir hoffen, wir konnten dir ein paar deiner Fragen beantworten. Solltest du noch offene Fragen haben, 
dann stehen wir dir – wie bereits geschrieben – gerne zur Verfügung. 
 
 
Alex & Christiane 
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