H2Fotografie GbR Johanna Hechfellner und Christina Henrich-Löw Hauptstr.62 35708 Haiger
„Reportage“
Sie planen ein besonderes Familienereignis? Einen runden Geburtstag, eine Taufe, eine standesamtliche
Hochzeit? Sie lieben Aufnahmen in der Kirche- in dem Augenblick- in dem Sie „Ja“ sagen und alle
ergriffen die Taschentücher zücken? Dies sind die besonderen Erinnerungen- da reichen die HändiAufnahmen nicht und Sie sollen ja den Augenblick genießen und auch wirklich ohne Ablenkung dabei
sein.
•

Warum kostet das mind. 199€ ?

„Zu analogen Zeiten war die Arbeit mit dem Fotografieren, Entwickeln der Filme und den Prints beendet.
Damals hatte der Fotograf eine einmalige Investition in Kamera / Objektive/ Zubehör und hat die
Kamera sicher 10 Jahre aktiv genutzt. Damals war die Reportage vom Preis etwas günstiger als heutelegt man Preissteigerungen/ Inflation zugrunde, ist der Preis vergleichbar mit heute“
Heute, im digitalen Zeitalter fängt die Arbeit nach dem Fotografieren erst an: Bis die erste Aufnahme
gemacht wurde, hat der Fotograf bereits eine große Investition in Kamera/ Objektive/ Zubehör etc.
gemacht. Ganz zu schweigen von einem schnellen Rechner, der nach spätestens 4 Jahren ersetzt werden
muss, Bildschirm, Geräte zum Kalibrieren des Bildschirms etc. und die professionelle Software, die wir als
Gewerbebetrieb selbstverständlich kaufen müssen und keine Crackversion verwenden können (wollen
wir auch nicht).
Die Arbeit am Bildschirm setzt sich zusammen in: Dateien laden, Auswahl treffen, Dateien sozusagen
„entwickeln“d.h. Farben, Dichte und Gradation korrigieren. Das geschieht einzeln, pro Datei. Ausschnitte
setzen und ggf. Effekte aussuchen, dafür wird die Datei dupliziert und entsprechend bearbeitet. Dies ist
die Arbeit, welche für Sie quasi „unsichtbar“ ist, welche wir jedoch in Rechnung stellen müssen und
darum kostet eine Reportagestunde 199€. Die komplette Zeit für eine Stunde Aufnahme plus
Bearbeitung liegt bei etwa 2,5 Stunden. Anschließend erhalten Sie bei der Reportage alle Dateien auf CD
oder Link. Sie bestellen die Bilder zB im Internet und daran verdienen andere. Unser Auftrag ist damit
abgeschlossen. Die Familienfeier oder Hochzeit oder Taufe war ein einmaliges Erlebnis! Den nächsten
fotografischen Auftrag erhalten wir vielleicht 5 Jahre später. Es ist ja nicht wie beim Friseur, zu dem Frau
ständig geht.........(Augenzwinkern)“
•
•
•
•
•

Eine Stunde
Zwei Stunden
Drei Stunden
½ Tagessatz
1 Tagessatz

199,-€
369,-€
539,-€
699,-€
1200,-€ (ich arbeite 2 ½ Tage daran)

zuzüglich Fahrtkosten, wir berechnen die reine Fahrtzeit nach www.reiseplanung.de Min/1€
Wünschen Sie Retusche (zB. Baum weg, Kabel weg, Pickel weg) investieren Sie pro angefangene ½
Stunde 30€. Das kann im Anschluss gebucht werden und ist kein „Muss“.
Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ein, denn wir möchten einmalige Momente
festhalten und zwar perfekt! Unsere Kunden sollen zufrieden mit unseren Leistungen sein, die ihren Preis
wert sind! Wir freuen uns, wenn wir unsere Arbeiten mit Ihnen zeigen dürfen.

Ihr Team von H2Fotografie
Es gelten die AGB von H2Fotografie, ebenso die Datenschutzbestimmungen. Texte der Preisliste dürfen auch
auszugsweise nicht ohne Erlaubnis verwendet werden.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Stand14/2019

