N8fang Shooting Checkliste

Super das Du Dich zu einem Shooting bei uns entschieden hast. Wir werden
Dir den Tag und das Shooting so angenehm wir möglich gestalten und Dir
anfängliche Unsicherheiten schnell nehmen. 98% unserer Kunden haben noch
nie zuvor ein Shooting gemacht, weswegen Du nicht aufgeregt sein musst.
Für uns ist es das normalste der Welt Dir bei Shooting alles zu erklären und
Dich anzuleiten und zu unterstützen.

Warum diese Checkliste ???
Wir haben viele Fragen der Vergangenheit zusammengetragen um Dir mit
dieser Checkliste den Großteil Deiner Fragen beantworten zu können. Ebenso beim
Kofferpacken soll diese Checkliste helfen um Dich somit die letzte Nacht vor dem
Shooting ausschlafen zu lassen.
WICHTIG !!!
Um Missverständnissen vorzubeugen und besser auf Terminverschiebungen
reagieren zu können bitten wir Dich (auch nach Terminbestätigung) einige Tage
(ca. 2 tage) vor dem Shooting den Termin (Tel, SMS oder Mail) ganz kurz zu bestätigen.

Nun zu den Fragen:
Was kostet mich so ein Shooting?
Der Preis richtet sich je nach Art und Umfang des Shootings. Bitte entnehme den Preis aus
unserer Preisliste, die in vollem Umfang auf unserer Homepage zur Verfügung steht.

Wie viele Bilder bekomme ich auf CD?
Die Anzahl der Aufnahmen hängen auch vom jeweilig gebuchten Shooting ab. Ein Fashion
Shooting 2 beinhaltet zB neben der Visage auch ein 30 Minuten längeres Shooting. Dabei
werden mehr Bilder angefertigt und ebenso mehr Einstellungen / Hintergründe / Posings.
Die Anzahl liegt in der Regel zwischen 100 und 300 Bildern.

In welchem Format sind die Bilder auf CD?
Wir fotografieren im digitalen Vollformat. Im Shooting-Preis ist eine CD mit verkleinerten
Bildern und einem Musterstempel zur Fotoauswahl kostenlos enthalten. Gegen Aufpreis
erhalten Sie die CD mit den Originalaufnahmen des Shootings ohne Wasserzeichen oder
Stempel in voller Auflösung. Die aktuellen Preise auch hierzu auf unserer Homepage

Warum Makeup?
Makeup soll den Ausdruck und Charakter verstärken. Das geschieht im Wesentlichen
durch das hervorheben markanter Stellen und der Augen, sowie Lippen.

Muss ich mich selber schminken oder habt ihr eine Visagistin?
Generell empfiehlt es sich natürlich von unserer Visagistin geschminkt zu
werden. Ein Foto-Makeup unterscheidet sich zu einem Tag oder Glamour Makeup.
Hierbei sollen Haut-Töne angeglichen werden, Glanzstellen entfernt werden,
Unebenheiten geglättet und Smokey Eyes gemacht werden. Wenn Du ein Talent
hierzu hast, kannst Du das gerne schon zuhause machen oder Dich von einer
Kosmetikerin schminken lassen.

Darf ich eine Begleitperson mitbringen?
Selbstverständlich darfst Du zum Shooting jemand mitbringen. Gerne bieten wir Deiner
Unterstützung auch eine Cafe oder sonstiges an.

Muss man 18 sein um ein Shooting machen zu können?
Du musst noch keine 18 sein um ein Shooting bei uns machen zu können. Jedoch muss ein
Erziehungsberechtigter beim Shooting dabei sein und Dir eine Vollmacht unterschreiben, die
Du dann zum Shooting mitbringen musst. Die Vorlage hierzu findest Du auf der Homepage.

Was geschieht mit meinen Bildern?
Die Bilder sind ausschließlich für Dich und Deine privaten Verwendungszwecke. Wir werden die
Bilder weder weitergeben noch verkaufen. Ob wir eins Deiner Bilder für unsere Homepage
verwenden dürfen entscheidest natürlich Du ganz alleine.

Wie viel Zeit muss ich einplanen?
Du siehst in unserer Preisliste wie lange die jeweiligen Shootings dauern. Wenn Dein Termin
um zB 12:00 Uhr ist und Du hast das Fashion Shooting 2 mit 2,5 Std Dauer gebucht, so wird
dies bis ca. 14:30 Uhr dauern.

Wie läuft das Shooting ab?
Du planst Deine Anfahrt so, dass Du ca 15 min vor dem Shooting bei uns bist. So kann alles
relaxed und ohne Stress beginnen. Wir besprechen während der Visage schon Deine Wünsche
und Vorstellungen. Hast Du Bilder gesehen die Dir besonders gefallen, so bring die ruhig zum
Shooting mit. Wir schauen uns gemeinsam Deine Outfits an und legen fest was und in welcher
Kombination und Stil wir shooten werden.

Werden auch die Haare gemacht?
Wie können Hairstyling mit anbieten, jedoch wird dies dann von einer Hairstylistin gemacht
und gesondert berechnet. Natürlichkeit ist meist mehr wie ein festes Styling. Du kannst dies
auch vor dem Shooting bei einem Friseur machen lassen.

Wo wird das Shooting gemacht?
Wir fotografieren in aller Regel in unserem Studio in Bergweiler. Generell sind
natürlich auch andere Orte und Locations möglich. Hast Du also Vorschläge,
dann lass und die bitte wissen damit wir Dir ein Angebot machen können.

Welche Art Bilder machen wir?
Es werden immer die Bilder und Stile gemacht, die Dir am besten gefallen. Es
sind Deine Bilder und möchten die Bilder machen die Dir am besten gefallen.

Wann findet das Shooting statt?
Wenn Du eine Terminanfrage stellst, teile uns dabei bitte schon mögliche und
auch favorisierte Termine mit, damit wir schnell was passendes für Dich finden können.

Wie geht es nach dem Shooting weiter?
ca. 1 bis 2 Wochen nach dem Shooting bekommst Du eine CD/DVD mit den Bildern des
Shooting von uns zugesandt. Die Bilder auf CD sind alle durchnummeriert. Sende uns eine
Mail der Bildnummern die Du gerne bearbeitet und entwickelt haben möchtest. Hast Du
spezielle Wünsche an diesen Bildern, dann teile uns die bitte in der Mail mit. Ansonsten
bearbeiten wir die Fotos nach bestem Wissen und Gewissen.
Wir melden uns bei Dir wenn die Abzüge fertig sind.

Muss ich die Bilder abholen oder kann man die zusenden?
Wir senden Dir diese als Großbrief im Karton oder als versichertes DHL Paket zu. Briefversand
ist unversichert und können nur von Dir bei der Post reklamiert werden, sollten diese einmal
geknickt werden. Das kommt zwar selten vor aber es gibt Einzelfälle.
Teile uns bitte mit ob Du den Paketversand vorziehst. Die Versandkosten hierfür müssen von
Dir getragen werden. Alternativ besteht natürlich immer die Möglichkeit die Bilder bei uns
abzuholen.

EINPACKLISTE:

Du solltest bei Einpacken immer bedenken, dass es zu Deinem Shooting passen
Muss. Hast Du also ein Dessous Shooting gebucht, musst Du nicht Hosen und
Kleider in allen Farben mitbringen. Jedoch ist das bei einem Fashion Shooting
natürlich anders herum. Die nachfolgende Liste soll Anhaltspunkte liefern, damit
Du Dir eine schöne Auswahl für Dich, nach Deinem Geschmack zusammenstellen
kannst. Die Menge sollte dem Shooting angepasst und vorselektiert sein.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oberteile – Blusen, Tank Top, Rolli, Farben
Hosen – Jeans, Hot Pants, Gürtel
Kleider – Sommer & Winterkleider, Pelz, Mantel
Dessous – Sets, Nylons, Netzstrümpfe, Korsage, Spitzenwäsche
Schuhe – Stiefel, High Heels, Plateau
Kopfbedeckung – Hute, Mütze, ..
Schmuck – Ketten, Ringe, Armreif, Haarschmuck, Ohrringe,…
Lipgloss – und auch knallig roter Lippenstift, Haargummi
Accessoires – Dirndl, Fasching, Handtaschen, Sonnenbrille, Lederjacke, ….
Hobbys – Snowboard, Bike, Geige, …
Sonstiges – Hausschuhe, Handtuch, Fön, Bademantel (bei Wartezeit zum warm halten)

Was sonst noch im Vorfeld bedenken ?
•
•
•
•

Sonnenbank – solltest Du noch für etwas mehr bräune sorgen wollen, so mache das
rechtzeitig vor dem Shooting und achte darauf das Du keine Sonnenbrand bekommst.
Augenbrauen – gezupft ist immer gut, allerdings nicht erst am morgen des Shootings.
Achselhaare – machen sich weder in der Suppe noch auf den Fotos gut.
Fingernägel – Hände sind wichtig auf Bildern und von daher sind gepflegte Nägel von
Vorteil. Hierbei kommt es nicht auf die Länge an.

Wir hoffen Dir hiermit ein paar Anregungen gegeben und Fragen beantwortet zu haben.
Wenn Du noch weitere Fragen hast, oder Du denkst wir könnten noch etwas in die Checkliste
mit aufnehmen, so melde Dich einfach bei uns.
Vielen Dank und bis bald
Dein N8fang Team

