H2 Fotografie – Das Fotostudio mit Meisterbrief
Hauptstr.62

35708 Haiger

02773-7364880

Mo/Do 10-18 + Di/Fr 12-18

Fotoshooting
Endlich soll die Familie ein „richtiges Bild“ bekommen, woran ihr euch lange erfreuen
werdet. Im Vorfeld besprechen wir, was euch gefällt, eher klassisch, oder darf es auch was
Pfiffiges sein? Falls du im Internet oder bei uns was gesehen hast, können wir das auf
unser Thema umsetzen. Kopieren 1:1 möchten wir nicht, wir sind eigenständig kreative
Fotografen.

Tipps für euer Fotoshooting
Baby/Kinder
•

•
•
•

Bitte den Termin in die „Gute-Laune-Zeit“ deines Babys / Kindes legen. Ausgeruht
und richtig gekleidet, gut gelaunt und satt sind optimale Voraussetzungen. Bei
Aufnahmen mit mehreren Kindern bitte eine Betreuungsperson mitbringen
Keine grellen Farben (Neonfarben werden matt wiedergegeben)
Möglichst nur 1x umziehen! Umziehen steigert die Laune bei den Kleinsten nicht
gerade.....
Bitte auf Niveacreme verzichten!

Portrait
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bitte Friseurtermin und ggf. Kosmetikerin koordinieren
Kein glänzendes, fettiges Make-Up wählen
Bitte wähle „Wohlfühlkleidung“ aus, die zu dir passt. Bitte nicht in den
Konfirmationsanzug quetschen! Fotoshop macht die Kleidung nicht passend!
Bitte verzichte auf auffällige Muster, kleine Karos und schmalgestreifte Hemden /
Blusen.
Oberteile nicht zu weit ausgeschnitten! Spaghettiträger-Tops vermeiden, man würde
zuviel nackte Haut sehen.
Accessoires wie Tuch, Halskette (bitte kurze Kette) ggf. mitbringen
Bitte achte auch auf das, was du darunter trägst; ein schwarzes Unterhemd scheint
durch! T-Shirts für darunter sind ebenfalls ungeeignet.
Du kannst dich gerne umziehen
Das beste Portrait entsteht, wenn du entspannt bist und Vertrauen in unsere
Fähigkeiten hast, dich so positiv wie möglich darzustellen!

Familie
•

•
•

•
•
•

Bitte seht euch als Gruppe! Daher ist es wichtig, dass die Kleidung und der
Kleidungsstil zusammen passen. Gute Erfahrungen haben wir mit einfarbiger
Kleidung gemacht, schaut auf unserer Seite „Galerie-Familie“
Bitte auch an passendes Schuhwerk und Socken denken
Jede/r kann natürlich vorher einen Friseurtermin vereinbaren; ihr schaut das Bild
später täglich an! Wir können nur mit Kamm, Bürste, Haarspray und ggf. Haargel
aushelfen
Verzichtet bitte auf glänzendes, fettiges Make-Up
Bitte keine kleinkarierten oder dünn gestreifte Hemden / Blusen tragen
Die schönsten Bilder entstehen, wenn ihr euch einlasst und Vertrauen in unsere
Fähigkeiten habt, euch so positiv wie möglich darzustellen!

Akt / Lingerie
•
•
•
•
•
•
•
•

Friseur buchen und ggf.Kosmetikerin
Verzichtet bitte auf glänzendes, fettiges Make-Up (Info für Kosmetikerin)
Vor dem Shooting auf enge Wäsche verzichten wg. Druckstellen
Verschiedene Lieblingsstücke mitbringen / BH und Höschen jeweils als Set
Bitte nur Passendes mitbringen! Photoshop macht Kleidung nicht passend!
Deko: Zylinder, Handschuhe, Schmuck, Handschellen, Zigarre, Schulmädchenlook,
was auch immer- wir entwickeln gemeinsame Ideen!
Halterlose Strümpfe und Schuhe nicht vergessen. Möglichst hohe Schuhe, die
machen die längeren Beine!
Das beste Portrait entsteht, wenn du entspannt bist und Vertrauen in unsere
Fähigkeiten hast, dich so positiv wie möglich darzustellen!

Wie geht es nun weiter? „Alles im Kasten“ - die Fotografin sichtet die Dateien in einem für
euch unsichtbaren Arbeitsschritt, welcher dennoch Arbeitszeit ist:
Dateien werden optimiert, Ausschnitte und Farben erstellt, ggf. auch Effekte gesetzt, je
nachdem, was Eingangs besprochen wurde. Wir haben den Aussuchtermin vereinbart;
auch dieser ist bereits im Aufnahmepreis enthalten.
Du investierst in jedes Bild 14,50€ je 15x20cm (Setpreis ab 5 St. 69€ / 10St. 129€)
Wir bieten auch Portraitboxen an im 10er Set. Du kannst auch Dateien kaufen ab 39€ pro
Stück oder im 10er Datensatz für 280€, du erwirbst damit das Recht, die Bilder für den
privaten Gebrauch beliebigfach zu vervielfältigen.
All das besprechen wir beim Aussuchtermin.

MODE GMBH & CO. Ke 25
56

472 Hof/Westerwald
Tipps bereitgestellt von H2 Fotografie,
wir hoffen dass sie hilfreich waren und wir ein schönes Fotoshooting haben werden!

