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Ihr seid Unternehmer oder Künstler,  mit viel Herz
bei der Sache und benötigt neue Fotos für Euch
und Eure Marke? Dann könnten die folgenden
Angebote für Euch interessant sein. Bei der
Erschaffung der Bi lder orientiere ich mich an
Euren persönl ichen Bedürfnissen. In einem
Vorgespräch zum Shooting lerne ich Eure
Marke/Produkte und Werte kennen und wir
entwickeln gemeinsam ein Konzept für die
Umsetzung. Dabei haben al le Angebote ein Ziel:
Euch und ggfs. auch Eure Marke/Produkte so
authentisch und natürl ich wie möglich
darzustel len. Die Dauer und der Ort des
Shootings, die Anzahl der Bi lder sowie die
Laufzeit unserer Zusammenarbeit sind dabei
individuel l  auf Eure Bedürfnisse angepasst.

Ich freu mich auf Euch!

Philosophie



Variante 1
 

Dafür bekommt ihr:

Beratung vor dem Shooting hinsichtlich der Wahl der
Kleidung 

authentische Porträts 

Shootingdauer ca. 30 Minuten an einer Location

Online-Galerie zum Download der Bilder

5 optimierte Fotos inklusive Beautyretusche nach eigener
Wahl (jedes zusätzliche Bild 20 Euro zzgl. MwSt.)

 zeitlich unbegrenztes kommerzielles Nutzungsrecht für
diese 5 Bilder für deine online-Auftritte und Printmedien

Variante 2

290 Euro zzgl. MwSt.

Variante 3
Dafür bekommt ihr:

Beratung vor dem Shooting hinsichtlich der Wahl der
Kleidung und des Shootingortes

Shootingdauer ca. 60 Minuten an einer Location

2 Outfits - authentische Porträts/Ganzkörperbilder -
verschiedene Looks

Online-Galerie zum Download der Bilder

10 optimierte Fotos inklusive Beautyretusche nach eigener
Wahl (jedes zusätzliche Bild 20 Euro zzgl. MwSt.)

 zeitlich unbegrenztes kommerzielles Nutzungsrecht für
diese 10 Bilder für deine online-Auftritte und Printmedien

Dafür bekommt ihr:

Beratung vor dem Shooting hinsichtlich der Wahl der
Kleidung und der Shootingorte

Shootingdauer ca. 90 Minuten an einer oder zwei
Locations 

3-4 Outfits - authentische Porträts/Ganzkörperbilder -
verschiedene Looks

ausführliche Tipps zur mentalen und emotionalen
Vorbereitung im Vorfeld sowie Anleitung hinsichtlich
Körperhaltung und Ausdruck während des Shootings

Online-Galerie zum Download der Bilder

20 optimierte Fotos inklusive Beautyretusche nach eigener
Wahl (jedes zusätzliche Bild 20 Euro zzgl. MwSt.)

 zeitlich unbegrenztes kommerzielles Nutzungsrecht für
diese 20 Bilder für deine online-Auftritte und Printmedien

390 Euro zzgl. MwSt. 490 Euro zzgl. MwSt.



Variante 4 Variante 5

Dafür bekommt ihr:

3 Shootings pro Jahr - Dauer jeweils ca. 2 Stunden

gemeinsame Konzepterstellung/Motivliste

Beratung vor dem Shooting hinsichtlich der Wahl der
Kleidung und des Shootingortes

authentische Porträts/Ganzkörperbilder, viele
verschiedene Looks und Details, ggfs. Produktbilder

ausführliche Tipps zur mentalen und emotionalen
Vorbereitung im Vorfeld sowie Anleitung hinsichtlich
Körperhaltung und Ausdruck während des Shootings

Online-Galerie zum Download der Bilder

pro Shooting 50 optimierte Fotos (davon 20 inklusive
Beautyretusche) nach eigener Wahl (jedes zusätzliche Bild
20 Euro zzgl. MwSt.)

 zeitlich unbegrenztes kommerzielles Nutzungsrecht für
insgesamt 150 Bilder für deine online-Auftritte und
Printmedien

Dafür bekommt ihr:

Shootingdauer ca. 4 Stunden an mehreren Locations, die
wir gemeinsam auswählen 

Beratung vor dem Shooting hinsichtlich der Wahl der
Kleidung und der Shootingorte

gemeinsames Erstellen einer Motivliste

viele verschiedene Outfits - authentische
Porträts/Ganzkörperbilder - verschiedene Looks und
Details - bei Bedarf auch Fotos deiner Produkte

ausführliche Tipps zur mentalen und emotionalen
Vorbereitung im Vorfeld sowie Anleitung hinsichtlich
Körperhaltung und Ausdruck während des Shootings

Online-Galerie zum Download der Bilder

60 optimierte Fotos (davon 20 inklusive Beautyretusche)
nach eigener Wahl (jedes zusätzliche Bild 20 Euro zzgl.
MwSt.)

 zeitlich unbegrenztes kommerzielles Nutzungsrecht für
diese 60 Bilder für deine online-Auftritte und Printmedien

1.100 Euro zzgl. MwSt. 1.890 Euro zzgl. MwSt.



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.

Online-Galerie:
Nach der f inalen Bearbeitung erhaltet Ihr Eure Bi lder
über eine Online-Galerie. Hier könnt Ihr Euch Eure
Bilder 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, die in dem jeweil igen
Paket enthalten sind, uneingeschränkt für die
kommerziel le Nutzung zu. Eine Weitergabe der Bi lder
an Dritte für deren gewerbliche 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.

Shootingverlängerung:
Eine Verlängerung des gebuchten Shootings ist während
des Shootings noch möglich, jede zusätzl iche halbe
Stunde berechne ich hierbei mit 50,00 Euro zzgl.  MwSt. -
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 zzgl.  MwSt. 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
zzgl. MwSt.

 
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 f inalen Bi lder stel le ich Euch in Auflösung
für Druck sowie in Auflösung für social media über eine
online-Galerie zur Verfügung. Die Nutzungsrechte
stehen Euch erst dann zu, wenn die Rechnung
vollständig 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.

Habt Ihr noch weitere offene Fragen? Schreibt mir eine
Nachricht oder ruft mich an, ich bin für Euch da.

kontakt@grit-siwonia.de
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offene Fragen?


