Newbornshooting-Guide
Ich habe einen kleinen Shooting Guide erstellt, damit das Shooting
reibungslos und möglichst ohne offene Fragen stattfinden kann.
Falls du nach dem Lesen noch Fragen hast, melde dich gerne bei
mir.
Wenn du ein Shooting bei mir buchst, dann erklärst du dich mit den
folgenden Punkten einverstanden:
1. Ich besitze dennoch die Rechte an den Bildern und behalte diese, habe also das Urheberrecht.
2. Du garantierst, dass du die Bilder nur zu privaten Zwecken nutzen und nicht ohne schriftliche
Zustimmung meinerseits als Werbung nutzen oder weiterverkaufen.
3. Du veränderst die Bilder nicht (bearbeiten, schneiden etc./ Filter darüberlegen)
4. Ich darf deine Fotos als Werbemittel für meine eigenen Zwecke, sowie Instagram, Facebook, Homepage,
Gutscheine, Fyler, Visitenkarten o.ä verwenden, wenn du zustimmst. (evtl. mit Namen)
5. Ich darf dich via Internet, Handy, Telefon jederzeit bzgl. deines Shootings kontaktieren.
Deine Fotos dürfen ggf. Mit der Post zu dir geschickt werden.
6. Das Honorar kann in bar nach dem Shooting oder per Rechnung gezahlt werden.
7. Es kann nach deiner Auswahl bis zu 4 Wochen dauern, bis du deine Fotos erhälst.
8. Du bekommst eine Vorauswahlgalerie aus welcher Bilder nicht gespeichert oder gescreenshotet werden
dürfen. Die Galerie bleibt 3 Wochen bestehen, in dieser Zeit solltest du deine Bilder ausgewählt haben.

Hast du Fragen zu diesen Punkten? Dann frage mich gerne!

Der beste Zeitpunkt
Der beste Zeitraum für ein Newbornshooting sind die ersten 14
Lebenstage des Babys.
In diesem Zeitraum haben wir viele Möglichkeiten für das Shooting, da
die Babys oftmals schlafen, noch nicht so aktiv sind und einfach noch
klein genug, dass man alle Accessoires gut nutzen kann.
Hier stehen auch alle Möglichkeiten offen, wie wir das Shooting
gestalten möchten.

Terminfindung
Generell handhabe ich es so, dass du dich meldest, wenn das Baby auf
der Welt ist und wir dann möglichst zeitnah einen Termin vereinbaren
können.

Location
Ich biete Shootings in meinem Studio an, bei welchen alle Accessoires
genutzt werden können.
Im Sommer können wir sogar, wenn du das möchtest, auch draußen in
meinem Fotogarten (direkt am Studio ) Bilder machen- natürlich dann
drinnen & drausen !
Falls ihr aber lieber zu Hause ganz natürliche, ungestellte Bilder
während eures Alltags haben möchtet, biete ich auch Homeshootingssogenannte Homestorys- an.
Hier begleite ich euch einfach während eures Alltags zu Hausewährend dem füttern, kuscheln, spielen usw.

Kleiderwahl Accessoires
Für das Baby dürft ihr gerne Kleidung von euch mitnehmen. Vielleicht
habt ihr ja etwas, was ihr unbedingt auf den Bildern angezogen haben
möchtet.
Ansonsten eignen sich neutrale Bodys in den Farben weiß, beige,
pastellfarben.
Am besten ohne viele Muster, Prints, nicht gestreift und kariert, da dies
für Unruhe auf dem Bild sorgt.
Ich habe auch eine kleine Auswahl an Kleidung für das Baby. Dazu
zählen Bodys mit Spitze, Latzhosen und Kleidchen.
Aber auch das Baby auszuziehen und in Windeln zu shooten ist
möglich. Die Windel wird dann verdeckt.
Außerdem habe ich viele verschiedene Wraps und Tücher, in welche
wir das Baby pucken können.
An Accessoires habe ich eine Auswahl an Körben, Kisten, Bettchen,
Kokosblättern, Schalen, Eimern usw.
Hiermit kann man verschiedene Sets aufbauen, was wir dann aber vor
Ort gemeinsam entscheiden, wie Euer Set aussehen soll.
Hierzu stehen außerdem verschiedene Decken, Körbfüller, Teppiche,
Blumen, Kuscheltiere, Haarbänder und auch Hintergründe zur
Verfügung.
Hier sprechen wir uns im Studio ab, was euch gefällt und ich zeige
euch einige Beispiele.

Das Shooting
Bestenfalls plant ihr für das Shooting 120 bis 180 Minuten ein.
In dieser Zeit haben wir die Möglichkeit genügend tolle
Erinnerungsbilder zu schaffen, aber wir haben auch genügend Zeit,
damit ihr das Baby füttern, wickeln, kuscheln und eine kleine Pause
zwischendurch nehmen könnt.
Wir können 2 verschiedene Sets bei einem Shooting aufbauen.
Ansonsten wird es zu viel und zu stressig für das Baby.
Außerdem können wir auch Familienbilder von euch machen. In
verschiedenen Konstellationen ist das auch kein Problem.
Hierzu zählen die Eltern und Geschwister.
Auch hier haben wir verschiedene Möglichkeiten an Hintergründen. Das
besprechen wir jedoch auch alles in Ruhe vor Ort im Studio, damit ihr
euch einen besseren Überblick verschaffen könnt.

NACH DEM SHOOTING
Das Shooting ist vorbei? Dann erhältst du, ca. 1,5 Wochen nach unserem
Shooting, von mir einen Link zu einer Onlinegalerie, in der du alle Bilder des
Shootings, welche technisch in Ordnung sind, einsehen kannst. Die Bilder
sind schon grundoptimiert, das heißt, sie wurden schon grundbearbeitet.
Aus dieser Galerie suchst du dir die Bilder aus, die du haben möchtest und
diese werden dann noch einmal mit Beautyretusche bearbeitet. Du kannst in
der Galerie ,,Häkchen setzen“ und musst die Auswahl dann mit deiner E-Mail-Adresse, absenden.
Wenn ich deine Auswahl erhalten habe, beginne ich möglichst zügig mit der
Bearbeitung deiner Bilder. Bis du die fertigen Bilder erhältst, kann es bis zu
4 Wochen dauern. Wie du die Bilder erhältst kannst du in deinem gewählten
Paket nachschauen. Ich melde mich bei dir, wenn deine Bilder fertig sind.
Dann holst du sie entweder bei mir ab oder ich verschicke sie per Post.
Falls dir an der Bearbeitung deiner Bilder etwas nicht gefallen sollte, dann
melde dich bitte bei mir - ich schaue dann, ob ich etwas ändern kann.
Bedenke jedoch bitte, dass ich meinen eigenen Bearbeitungsstil habe und
diesem auch treu bleiben möchte :)

Ansonsten erhälst du alle Bilder (Anzahl der Bilder die im Paket enthalten
sind/Raw-Dateien sind nicht inklusive) auf CD/ Stick.
Auf der CD befinden sich die Bilder einmal als Web-Datei, das bedeutet zur
Veröffentlichung im Internet mit Logo (dürfen von dir nur mit Logo oder
Erwähnung meiner Seite veröffentlicht werden!) und ohne Logo für Ihre
private Nutzung. Ebenso ist jedes Bild in schwarz-weiß bearbeitet.
Falls du mehr Bilder als im Paket enthalten sind haben möchtest, kostet
jedes weitere Bild 8,50 Euro bearbeitet in bunt und sw.
Alle Bilder des Shootings können grundoptimiert (so wie sie in der Galerie
zu sehen sind) für 120 Euro in bunt und sw erworben werden.

ZAHLUNGSWEISE
Der Zahlbetrag Ihres gebuchten Shootingpakets wird nach dem Shooting in
bar gezahlt oder nach Abholung der Bilder per Rechnung bzw Überweisung.
Falls der Termin bei Verhinderung nicht 24h im Voraus abgesagt wird,
berechne ich 30% des Paketpreises. Bei nicht abgesagten Terminen werden
50% des Paketpreises fällig.
Preisbeträge, die bei zusätzlichen ausgewählten Bildern anfallen, können bei
Übergabe der CD in bar gegeben und bei Versand per Post, überwiesen
werden.

Du hast noch Fragen? Dann melde dich gerne bei mir!
Alle Preise findest du unter
www.justinestein-photography.de

