Lieber Kunde,

Lieber Kunde,

Sie haben einen Gutschein für ein kostenloses Shooting mit Ihrem Pferd inkl. einem
Bilderpaket erhalten. Diese Infoseite soll Sie über die weitere Vorgehensweise informieren
und Ihnen ein paar Tipps zur Vorbereitung geben.
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Terminfindung

Terminfindung

Um einen Termin für das Shooting zu vereinbaren, setzen Sie sich mit mir unter der
Telefonnummer 06136-958603 oder per Email unter jaeger@pferdefotodesign.de in
Verbindung. Bei einem Terminwunsch an Wochentagen genügt in der Regel eine
Kontaktaufnahme ca. 1 Woche vorher, bei Wochenendterminen sollten Sie sich ca. 4
Wochen vorher melden. Wenn wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben, setze ich
mich ca. 3-5 Tage vorher erneut mit Ihnen in Verbindung, um den Termin zu bestätigen,
denn letztendlich lasse ich gerne das Wetter über den endgültigen Termin entscheiden.
Jede Jahreszeit hat Ihre Reize, jedoch werden die Fotos einfach am Schönsten, wenn die
Sonne dazu scheint. Damit das Licht nicht zu hart ist, eignen sich Termine am frühen
Morgen oder späten Nachmittag – gegebenenfalls bis in den Sonnenuntergang hinein - am
besten
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Ort

Um Ihr Pferd auf dem Foto wirkungsvoll zu präsentieren ist ein ruhiger, natürlicher
Hintergrund mit das wichtigste Mittel für die Gestaltung des Bildes. Schauen Sie sich auf
Ihrer Anlage um, wo solche Örtlichkeiten zur Verfügung stehen. Zäune, Stallwände,
parkende Autos, andere Pferde etc. wirken sich störend auf das Gesamtbild aus, wir
empfehlen große Wiesen, Felder, Büsche und Bäume oder ein Horizont im Hintergrund.
Beachten Sie dabei, dass der Fotograf zur vereinbarten Tageszeit die Sonne im Rücken
hat. Gegebenenfalls lohnt sich sogar ein Transport des Models in eine Umgebung, die sich
optimal für ein Fotoshooting eignet. Informieren Sie ggfls. Ihre Stallkollegen, dass beim
Fotografieren evtl. etwas Unruhe auf der Weide oder dem Reitplatz entstehen kann.
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Ablauf

Ablauf

Ich werde rechtzeitig anreisen, um mir die Umgebung anzuschauen und Ihr Pferd kennen
zu lernen. Wir sprechen gemeinsam durch, welche Art von Aufnahmen Sie wünschen. Bei
Eintreffen sollte Ihr Pferd und ggfls. Ausrüstungsgegenstände bereits sauber sein. Denken
Sie in den Sommermonaten auch an ein wirksames Fliegenspray. Möchten Sie mit aufs
Foto, so achten Sie darauf dass Ihre Kleidung optimal zur Pferdefarbe passt. Ein weiterer
Helfer sollte von Ihnen gestellt werden, um das Pferd zu animieren oder auch mal
anzutreiben. Hilfsmittel dazu bringe ich mit. Dann kanns mit dem Fotografieren losgehen!
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Bildauswahl

Pro Pferd werden ca. zwischen 200-500 Fotos erstellt, die Sie wenige Tage später auf CDROM oder im Internet betrachten können. Daraus suchen Sie sich Ihre persönlichen
Favoriten aus und teilen mir die Bildauswahl mit. Die Abzüge sende ich Ihnen ca. eine
Woche später per Post.
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Haben Sie weitere Fragen? Rufen Sie mich einfach unter der o.g. Telefonnummer an oder
senden ein E-Mail.
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Ich freue mich auf Sie und Ihr Pferd!
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