
Preisliste Shootings

Anmerkungen

Die Preise beziehen sich auf ca. eine halbe bis max. eine Stunde Shooting
inklusive drei fertig editierte Bilder. Jedes weitere gewünschte Bild liegt bei 5€ pro Stück
Die Bearbeitungsdauer liegt bei ca. einer Woche (je nach Auftragslage)
Berechnet wird am Tag der Abholung

Die Bilder sind druckfertig im gängigen Format 2x3 (d.h. 9x13cm / 10x15cm usw.)
Andere Formate (z.B. WhatsApp-Profilbild oder Instagram) nur nach Absprache

Abgebildet wird in der Regel Kopf bis Schulter oder Kopf bis Hüfte
Ganzkörperaufnahmen je nach Szenario und Absprache auch möglich

Da wir ein Tattoostudio sind, fotografiere ich keine Tiere !
Kinder bis 16 Jahre nur in Begleitung eines Elternteils oder Vormundes

Es wird ohne jegliche Requisiten gearbeitet (Außnahmen Stuhl oder Hocker). Falls erwünscht, müssten
diese selbst mitgebracht werden (z.B. Kostüme, Schirme, Taschen, lustige Hüte oder Brillen usw.)

Die Idee hinter dieser Art Shooting ist in erster Hinsicht die Verbindung zu einer Portraitzeichnung.
Ich weise daher ausdrücklich darauf hin, dass wir kein professionelles Fotostudio sind und auch nicht
als solches angesehen oder betitelt werden möchten.
In Verbindung mit einer Portraitzeichnung berechne ich (unten aufgeführt) eine Kombipauschale,
die ebenfalls drei editierte Fotos enthält. Diese Art Shooting beziehe ich vom Lichtaufbau und
dem Bildauschnitt her direkt auf die Umsetzung zu einer Zeichnung.
Da ich hier nicht so flexibel bin wie bei reinen Shootings, biete ich nur drei editierte Bilder, da sich die
Bildkompositionen zu sehr ähneln.

Die Preise für Zeichnungen sind auf der Portrait-Preisliste zu finden

Preise

Nur Shooting pro weiteres Bild

Einzelshooting (eine Person) inkl. drei editierte Bilder 40,- € 5,-€

Gruppenshooting (ab zwei Personen) inkl. fünf editierte Bilder p. P.  30,- € 5,-€

Kombi (Anzahlungspauschale je Portraitart)

Einzelshooting (eine Person) 20,- €

Gruppenshooting (ab zwei Personen) 15,- €
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