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SHOOTING INFORMATIONEN
Vielen Dank, dass du dich für ein Fotoshooting mit mir, Saskia Katharina von Sensiebel
Fotografie entschieden hast. Ich habe dir hier ein paar Informationen zusammengestellt, welche dir die
wichtigsten Fragen beantworten sollen.
Falls du weitere Fragen hast, bitte kontaktiere mich.
 Unser Shooting wird, wenn möglich draußen stattfinden. Deshalb sind wir auf gutes
Wetter angewiesen. Es muss nicht die Sonne scheinen, es sollte aber trocken und hell sein. Sollte das
Wetter nicht mitspielen, werden wir gemeinsam einen neuen Termin vereinbaren.
 Am schönsten sind die Fotos bei Hunden ohne Halsband und Leine. Sollte es ohne nicht möglich sein,
wähle bitte beides nach deinem Geschmack aus.
Sollen Halsband und Leine nachträglich weg bearbeitet werden, wähle bitte eine möglichst dünne
und unauffällige Variante. Im Allgemeinen musst du dich aber nicht weit von deinem Hund wegbewegen und kannst somit schnell eingreifen.
 Für Pferde gilt das Gleiche. Das Halfter sollte so dünn als möglich sein, dass ich es im Nachhinein
eventuell bei der Bearbeitung entfernen kann.
 Dein Tier sollte so aufmerksam wie möglich Richtung Kamera blicken. Das schaffen wir am besten mit
seinem Lieblingsspielzeug oder Leckerlis. Vergiss also bitte nicht am Tag des Shootings beides einzupacken.
 Wichtig ist auch, dass du dich in deiner Kleidung wohl fühlst! Allerdings machst du es mir etwas leichter, wenn du dich farblich eher bedeckt hälst und auf Muster verzichtest. Schwarze und weiße Kleidung
eignen sich nicht, da der Kontrast hier sehr stark ist. Bist du dir unsicher, darfst du auch gerne mehrere
Outfits mitbringen.
 Natürlich ist es immer ein Vorteil, wenn dein Liebling etwas in einer Situation bleiben kann – egal ob
im Sitzen, Liegen oder Stehen. Und je mehr ruhige Tricks, wie verneigen, Winken, Kopf ablegen, zur
Seite legen u. ä. dein Hund zeigen kann, desto vielfältiger werden deine Bilder.
 Ebenfalls schadet es nicht einen Napf mit Wasser dabei zu haben
 Wir setzen deinen Liebling gemeinsam in Szene. Hast du einen besonderen Wunsch oder eine tolle
Idee, die wir ausprobieren sollen? Dann teile mir das bitte gleich am Anfang des Shootings mit, dass
wir es zeitlich einplanen können. Ich freue mich immer über Anregungen und Wünsche und versuche
dies bestmöglich umzusetzen.
 Du erhälst spätestens 14 Tage nach unserem Shooting einen Link zu einer Onlinegalerie. Dort kannst
du dir deine Lieblingsbilder aussuchen, die ich dann für dich bearbeiten werde.
Ich freue mich auf dich und dein Tier!
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