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Shooting von ca. 30 min Dauer inklusive professioneller
Bearbeitung und der privaten Nutzungsrechte für 5 Bilder

deiner Wahl
 

220 Euro

Paketpreise

VARIANTE 1

Shooting von ca. 1 Stunde Dauer inklusive professioneller
Bearbeitung und der privaten Nutzungsrechte für 10 Bilder

deiner Wahl
 

320 Euro 

VARIANTE 2

Shooting von ca. 90min Dauer inklusive professioneller
Bearbeitung und der privaten Nutzungsrechte für 20 Bilder

deiner Wahl
 

420 Euro 

 
 

Alle Preise beinhalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer. Eventuelle Zusatzkosten

findet ihr auf der folgenden Seite.

VARIANTE 3

Es ist mir ein Anliegen, durch meine Fotos die
Schönheit und Wahrheit eines jeden Menschen
sichtbar zu machen. Dabei ist es mir wichtig, die
Bi lder so natürl ich und authentisch wie möglich
entstehen zu lassen, so dass ich auf
Inszenierungen weitestgehend verzichte und
Euch einen natürl ichen Raum erschaffe, in dem
Ihr Euch wohlfühlen könnt. 

Philosophie
aus Liebe zum

Menschen



Vorgespräch:
In jedem der aufgeführten Pakete ist ein ausführl iches telefonisches Vorgespräch enthalten, in dem wir Eure persönl ichen Wünsche
und Vorstel lungen abklären und gemeinsam nach den idealen Bedingungen für Euer Shooting suchen.

Vorauswahl:
Nach dem Shooting werden zunächst al le Bi lder gesichert,  danach nehme ich eine Vorauswahl vor und sortiere die meiner Ansicht
nach technisch nicht geeigneten Bi lder aus. Sodann rechne ich al le noch verbleibenden Bi lder auf eine kleine Vorauswahlgröße und
schicke euch einen Link mit einer Galerie, in der ihr Eure Favoriten eigenständig markieren könnt.

Bearbeitung:
In den o.g. Paketpreisen ist eine Optimierung der Bi lder enthalten - hierbei werden Hell igkeit ,  Kontrast,  Farbe und Schnitt
angepasst und eine natürl iche Beautyretusche vorgenommen (Hautrunreinheiten, Fältchen). Bearbeitungsaufwand, der darüber
hinausgeht, wird gesondert nach Zeitaufwand mit 100,00 Euro/Stunde abgerechnet.

Online-Galerie:
Nach der f inalen Bearbeitung erhaltet Ihr Eure Bi lder über eine Online-Galerie. Hier könnt Ihr Euch Eure Bi lder innerhalb von 14
Werktagen herunterladen, danach wird der l ink gelöscht.

Nutzungsrechte:
Sobald die Rechnung für Eure Bi lder beglichen ist ,  stehen Euch die Nutzungsrechte - sofern nicht anders vereinbart -
uneingeschränkt für die private nichtkommerziel le Nutzung zu. Ihr dürft die Bi lder also natürl ich beliebig ausrucken und aufhängen
und in den sozialen Medien verwenden. Eine Weitergabe der Bi lder an Dritte für deren gewerbliche Nutzung oder die eigene
kommerziel le Nutzung ist grundsätzl ich nicht zulässig, ohne dies vorher mit mir abgesprochen zu haben.

Inklusivleistungen



Wochenend-/Feiertagszuschlag:
Sämtl iche oben aufgeführten Preise gelten für Shootings von Montag bis Samstag. Sol lte der Kunde ausdrückl ich ein Shooting an
einem Feiertag oder Sonntag wünschen, berechne ich hierfür einen Aufschlag von 50,00 Euro.

An-/Abfahrtskosten:
Für die An-/Abfahrt zum Shootingort innerhalb eines Umkreises von 35 km von meinem Startpunkt berechne ich Pauschalen von
25,00 bis 40,00 Euro je nach Entfernung. Bei weiteren Entfernungen fragt bitte ein individuel les Angebot an.

Zusätzl iche Bi lder:
Sol ltet Ihr mehr als die in den Paketen enthaltenen Bi lder wünschen, ist dies selbstverständlich möglich, hierfür berechne ich bei
privaten Nutzungen 15,00 Euro pro Bi ld für die zusätzl iche Bearbeitung und die Nutzungsrechte. Sol ltet ihr auch die Nutzungsrechte
für al le übrigen unbearbeiteten Bi lder des Shootings wünschen, berechne ich hierfür eine Pauschale von 250,00 Euro.

Shootingverlängerung:
Eine Verlängerung des gebuchten Shootings ist während des Shootings noch möglich, jede zusätzl iche halbe Stunde berechne ich
hierbei mit 50,00 Euro - zusätzl iche Bi lder sind hierbei nicht enthalten.

Auswahl der Bi lder:
Sol ltet Ihr Euch selbst nicht schlüssig sein, welche Bi lder am besten für Eure Zwecke geeignet sind, bin ich Euch gern bei der
Auswahl der Bi lder behilf l ich. Hierfür stel le ich den tatsächlichen Zeitaufwand mit 100,00 Euro/Stunde in Rechnung.

Raumkosten:
Sollten für die Entstehung der Bi lder Räumlichkeiten angemietet werden, werden diese Kosten nach tatsächlichem Aufwand in
Rechnung gestel lt .

erneutes Hochladen der Bi lder:
Sol ltet Ihr die Bi lder verloren oder nicht innerhalb der 14 -Tages-Frist heruntergeladen haben, kann ich Euch - sofern ich die Bi lder
noch gesichert habe - das bearbeitete Material erneut zur Verfügung stel len. Hierfür berechne ich eine pauschale
Bearbeitungsgebühr von 30,00 Euro.

 
Zusatzleistungen



Wann und wie erhalte ich meine Bi lder?
Sobald ihr Eure Auswahl getroffen habt, bearbeite ich Eure Bi lder,  hierfür benötige ich in der Regel maximal 14 Werktage. Die
finalen Bi lder stel le ich Euch in Auflösung für Druck sowie in Auflösung für social media über eine onl ine-Galerie zur Verfügung. Die
Nutzungsrechte stehen Euch erst dann zu, wenn die Rechnung vol lständig beglichen ist.

Schlechtes Wetter?
Die meisten meiner Shootings f inden outdoor statt,  hierfür braucht es nicht zwingend strahlenden Sonnenschein - im Gegentei l .  Ein
grauer Himmel ist daher kein Grund, ein Shooting zu verschieben, sol lte es al lerdings in Strömen regnen, suchen wir nach einem
neuen Termin - selbstverständlich ohne Stornokosten.

Verspätung:
Ab einer Verspätung von 20 min durch den Kunden berechne ich eine pauschale Verzugsgebühr von 50 Euro. Sol lte der Kunde nach
40 min immer noch nicht erschienen sein, gi lt  das Shooting als storniert und ich berechne 80 % des vereinbarten Paketpreises.
Sol lte ich mich verspäten, beginnt die Shootingzeit selbstverständlich erst mit meiner Ankunft.

 
 

Fragen?


