Preise und Konditionen
Studioshooting 2021

PFOTO Tierfotografie
www.pfoto-tierfotografie.de

Ewaldstraße 32

53859 Niederkassel

info@pfoto-tierfotografie.de

0163 - 446 13 28

Hallo mein lieber PFOTOfreund
Vielen Dank für dein Interesse an einem Studioshooting bei PFOTO Tierfotografie.
Auf den folgenden Seiten findest du alle wichtigen Informationen zum Ablauf eines
Fotoshootings, alle Preise und Konditionen. Sollte es darüber hinaus noch Fragen
deinerseits geben, bin ich jederzeit für dich da.
Tierische Grüße aus Niederkassel,
deine PFOTOgrafin Meike
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"Und? Wie war es so im Studio?“
"Mein Shooting bei PFOTO war entspannt
und locker. Ganz ohne Stress oder Druck!“
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Wie kann ich mir einen Termin sichern?
Einen Termin bei PFOTO Tierfotografie könnt ihr euch über alle Kanäle sichern, die ich euch zur
Verfügung stelle. Der einfachste Weg wäre ein Anruf über meine Handynummer, welche ihr auf der
letzten Seite dieses PDFs findet. Terminvorschläge kann ich euch auch jederzeit per E-Mail, über
WhatsApp oder über den Messenger bei Facebook und Instagram zusenden.

Wie läuft ein Fotoshooting im Studio ab?
Entspannt, ruhig, witzig und ohne Druck; so und nicht anders kann man den Ablauf eines
Fotoshootings im Studio beschreiben. Mir ist wichtig das ihr und vor allen Dingen euer Tier die
Zeit bekommt, um im Studio anzukommen. Euer Tier bekommt die Gelegenheit ohne Leine erstmal
alles zu erkunden, zu beschnüffeln und vor allen Dingen durchzuatmen.
Viele meiner bisherigen Kunden sind sehr aufgeregt gewesen, was sich unweigerlich auf das Tier
überträgt. Bevor ich mich also hinter die Kamera klemme, bespreche ich erstmal ausführlich eure
Fotowünsche, welche Hintergrundfarben ihr bevorzugt und ob ihr eigene Motivideen habt. Merke
ich, dass wir alle ruhig und entspannt sind, baue ich das Studio gemäß euren Wünsche um, und
wir tasten uns langsam und spielerisch an die Shootingsituation ran. Der Aufbau von mehreren
Hintergründen ist kein Problem, ebenso wie gemeinsame Aufnahmen von euch und eurem Tier.
Angefangen vom klassischen Portrait, zur Ganzkörperaufnahme, bis hin zum lustig actionreichen
„Leckerchen-Schnapp“ Foto ist alles an Motiven möglich, insofern das Tier mit Freude mitarbeitet.
Ich bevorzuge die positive Verstärkung von richtigem Verhalten, durch gute Leckerchen
beispielsweise. Leckerchen sind immer vorrätig im Fotostudio. Das Tier wird zu keinem Zeitpunkt
zu etwas gezwungen oder gedrängt, weder von mir noch wünsche ich mir solch ein Verhalten von
meinen Kunden. Oberste Priorität hat für mich, dass ihr und euer Tier mit einem guten Gefühl aus
dem Fotoshooting rausgeht und es besonders für das Tier eine postive Erfahrung gewesen ist.
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Wie geht es nach dem Fotoshooting weiter?
Nach dem Shooting erhaltet ihr per Mail ein Kontaktformular, an dem die allgemeinen
Geschäftsbedingungen angehängt sind. Bevor Ihr mir eure Kontaktdaten aufschreibt, müsst
Ihr die AGBs aufmerksam gelesen und mit eurer Unterschirft bestätigt haben. Sobald ihr alles
ausgefüllt habt, schickt ihr mir das Formular, gerne per E-Mail, zurück.
Circa eine Woche nach dem Shooting erhaltet ihr einen Link und ein Passwort per Mail
für euren eigenen passwortgeschützen Bereich mit einer Galerie auf der Homepage von PFOTO
Tierfotografie. Dieser Bereich ist eigenst für euch eingerichtet und kann nur mit eurem Passwort
aufgerufen werden. Dort könnt ihr von zu Hause aus in Ruhe eine Bildauswahl treffen. Solltet ihr
Schwierigkeiten haben, euch zurechtzufinden, gibt es eine kleine Anleitung im Anhang der Mail.
Die Bilder, die ihr in der Galerie seht, sind mit einem Logo versehen und weisen eine geringere
Auflösung auf. Keine Sorge, denn dies ist nur bei den Bildern für eure Auswahl so. Alle Bilder sind
zu diesem Zeitpunkt „AN-bearbeitet“, was bedeutet, dass die Bilder schon etwas angepasst
wurden, aber noch nicht vollständig bearbeitet sind. Erst nach eurer Bildauswahl werden die
Bilder umfassend für euch bearbeitet. Habt ihr euch für eure Bilder entschieden, teilt ihr mir
die entsprechenden Bildnummern mit, die zu jedem Foto angezeigt werden. Dies könnt ihr per
E-Mail, Whats App oder andere Kanäle tun. Während ich mich an die finale Bildbearbeitung
setze, übersende ich euch eine Rechnung, die ihr in der Zwischenzeit überweisen könnt.
Sobald alle Bilder bearbeitet, auf einem USB-Stick gespeichert, die im Preis inbegriffenen Prints
aus der Druckerei zurück sind und ich den vollen Rechnungsbetrag auf meinem Konto einsehen
kann, mache ich alles versandfertig und bringe eure Bilder zur Post.
Solltet ihr im Nachhinein noch Wünsche im Bezug auf Fotodruckartikel, wie Leinwand, Poster
und Co. haben, könnt ihr dies jederzeit über mich bestellen. Preise und Infos findet ihr im PDF
„Fotodruckartikel“ auf www.pfoto-tierfotografie.de/preise.
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Wie teuer ist das Fotoshooting im Studio?
Das Fotoshooting im Studio mit einem Tier kostet 120,00 €. Wenn du ein zweites oder drittes Tier
mitbringen möchtest kostet es pro Tier zusätzlich je 25,00 €. Die Zeit des Shootings verlängert sich
dafür dementsprechend und gemeinsame Aufnahmen von zwei oder mehr Tieren sind möglich.
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Was ist alles im Preis enthalten?
Im Preis enthalten sind circa 45 Minuten Shooting mit einem Tier. Da die Arbeit mit Tieren
zeitlich recht unkalkulierbar ist, läuft prinzipiell keine Stoppuhr im Hintergrund. Es wird so lange
geshootet, bis wir das „im Kasten“ haben, was du dir wünschst, beziehugsweise so lange wie dein
Tier motiviert mitarbeitet. Für das Shooting stehen euch viele verschiedene Fotohintergründe
und Accessoires zur Verfügung, aus denen ihr frei wählen könnt.
Ihr erhaltet fünf Bilder in digital und print. Digital erhaltet ihr die fünf Bilder in zweifacher
Ausführung auf USB-Stick: einmal als weboptimierte Datei für Facebook oder die eigene Homepage (öffentliche Verwendung) und einmal als hochaufgelöste Druckdatei für eigene Abzüge in
beliebiger Größe (private Nutzung). Darüber hinaus erhaltet ihr die fünf Bilder als Print auf hochwertigem Fotopapier matt im Format 13 x 18 cm.
Alles zusammen erhaltet ihr per Post versandkostenfrei zu euch nach Hause geschickt.

Auch noch wichtig: Sollten euch fünf Bilder nicht genug sein, könnt ihr eine zusätzliche
Bildauswahl treffen. Die zusätzlich ausgewählten Bilder erhaltet ihr digital zu diesen Konditionen:
Das 1. bis 20. Bild kostet je 14,00 € und das 21. bis 99. Bild kostet je 12,00 €.
Wenn ihr ein zweites, viertes oder neuntes Tier haben, kostet dies pro weiterem Tier zusätzlich
je 25,00 €. Der Leistungsumfang des Studioshootings ändert sich dadurch nicht, lediglich die Zeit
für das Shooting verlängert sich.
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Alle Fakten auf einen Blick!
Circa 45 Minuten Shooting mit einem Tier
Viele verschiedene Fotohintergründe und Accessoires
Fünf Bilder in digital und print
Digital in zweifacher Ausführung auf USB-Stick
einmal als weboptimierte Datei
einmal als hochaufgelöste Druckdatei
Fünf Bilder als Print auf hochwertigem Fotopapier im Format 13 x 18 cm
Versandkostenfrei zu euch nach Hause

für nur 120,00 €
Jedes weitere Tier vom selben Besitzer kostet zusätzlich je 25,00 €
Zusätzlich digitale Bildauswahl: 1. - 20. Bild kostet je 14,00 € / 21. - 99. Bild kostet nur noch 12,00 €
20 Freikilometer ab 53859, danach 0,30€ pro gefahrenen Kilometer
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Studioshooting in den eigenen vier Wänden
Manchmal erfordert ein Umstand mehr Flexibilität. Euer Tier ist zu alt oder zu ängstlich? Ihr seid
nicht mobil mit eurem Tier oder ihr habt einfach zu viele Tiere, die abgelichtet werden sollen? Ich
biete euch diese Flexibilität gerne an. Mit meinem Studioequipment bin ich uneingeschränkt mobil
und kann euch in euren eigenen vier Wänden ein Fotostudio aufbauen.
Das Einzige was ich dafür benötige, ist ein Stromanschluss und etwas Platz, denn je nach Aufbau
oder Vorhaben sind 3 x 3 Meter von Vorteil, aber kein Muss. Das Equipment ist fix aufgebaut und
schnell wieder eingepackt.
Auch für Züchter eine interssante Alternative: Nicht mehr mit den Welpen ins Studio fahren, sondern das Studio kommt zu euch. Ganz ohne Stress kann so jeder Welpe einzeln abgelichtet werden oder gleich alle zusammen. (Mehr Informationen für Züchter siehe Seite 14 u. 15)

Mobiler Studioaufbau bei euch Zuhause + Studioshooting
für nur 170,00 € Fotoshootingkonditionen siehe Seite 11.
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Homestory
Neben der Möglichkeit das Fotostudio zu euch zu bringen, biete ich sogenannte Homestoryshoots
an. Hier wird das Tier in seiner natürlichen Umgebung fotografiert, in euren eigenen vier Wänden.
Dies bietet sich besonders für Katzen oder Kleintiere an. Für gewöhnlich gibt es in jeder Wohnung
/ jedem Haus ein schönes Fleckchen, welches sich prima für ein paar Aufnahmen eignet. Die Bilder aus einem Homestoryshooting haben ihren ganz eigenen persönlichen Charme, denn sie sind
sehr authentisch und sollen Wärme und Geborgenheit ausstrahlen.

Homestoryshooting mit einem Tier
Fünf Bilder in digital und print
Digital in zweifacher Ausführung auf USB-Stick
einmal als weboptimierte Datei
einmal als hochaufgelöste Druckdatei
Fünf Bilder als Print auf hochwertigem Fotopapier im Format 13 x 18 cm
Versandkostenfrei zu euch nach Hause

für nur 100,00 €
Jedes weitere Tier vom selben Besitzer kostet zusätzlich je 25,00 €
Zusätzlich digitale Bildauswahl: 1. - 20. Bild kostet je 14,00 € / 21. - 99. Bild kostet nur noch 12,00 €
20 Freikilometer ab 53859, danach 0,30€ pro gefahrenen Kilometer
13

Zuchtbegleitung im Studio
In der Regel hat ein Züchter gerade mal 8 bis 12 Wochen Zeit, die Welpen in ihr Leben zu begleiten. Jeden Tag verändern sich die Kleinen, sodass man neben der vielen Arbeit mit den Welpen
kaum Zeit findet, alle Veränderungen zu erfassen. Gerne möchte man sich an seine Würfe zurückerinnern und hat nur etliche verwackelte Bilder auf dem Handy. Dem Welpenkäufer ein ganz
besonderes Geschenk machen; Bilder von seinem Liebling als kleiner Welpe. Egal warum, wieso
und weshalb: Diese besondere Zeit kehrt nie wieder zurück, weswegen sie unbedingt fotografisch
dokumentiert werden sollte. Der Züchter hat die Wahl, zu mir ins Fotostudio nach Niederkassel zu
kommen, oder dass ich mit meinem mobilen Studioequipment zu ihm komme.
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Kleine Zuchtbegleitung					 250,00 €
1 x Studioshooting (EMPFEHLUNG: In der 1. oder in der 6. Woche)

evtl. zzgl. Fahrtkosten

Studioaufbau inkl.

2 x Bilder pro Welpe

1 x Bilder auf USB-Stick

Bilder der Elterntiere nach Wunsch

Große Zuchtbegleitung					 400,00 €
2 x Studioshooting (EMPFEHLUNG: In der 1. und in der 6. Woche)

evtl. zzgl. Fahrtkosten

Studioaufbau inkl.

4 x Bilder pro Welpe

1 x Collage aller Welpen
1 x Bilder auf USB-Stick

Bilder der Elterntiere nach Wunsch

Wunschlosglücklich Zuchtbegleitung		
2 x Studioshooting (EMPFEHLUNG: In der 1. und in der 6. Woche)

700,00 €

evtl. zzgl. Fahrtkosten

Studioaufbau inkl.

1 x Outdoorshooting (EMPFEHLUNG: In der 8. Woche)
6 x Bilder pro Welpe

2 x Collagen aller Welpen (Outdoor / Studio)
1 x Bilder auf USB-Stick

Bilder der Elterntiere nach Wunsch
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Ihr habt noch Fragen? Ihr habt spezielle Wünsche und Ideen, die
ihr im Shooting umsetzen möchtet, wisst aber nicht ob und wie?
Gerne dürft ihr mich hierzu kontaktieren und wir besprechen
gemeinsam eure Fragen und Wünsche.

Meike Schmitz
Ewaldstraße 32
53859 Niederkassel
www.pfoto-tierfotografie.de
info@pfoto-tierfotografie.de
0163 - 446 13 28

