
Es freut mich sehr, dass du hier bist und  
dich für meine Arbeit interessierst!

 
Auf den folgenden Seiten findest du alle  

Informationen zu meiner Arbeit, dem Ablauf 
meiner Shootings und den angebotenen  

Paketen und Preisen.

Ich freue mich schon auf deine Nachricht 
und hoffe, dass wir uns bald persönlich  

kennenlernen und dein ganz individuelles 
Shooting planen können!

Ganz liebe Grüße

Hallo!



Wie ich arbeite...

GEDULDIG
Ich nehme mir für ein Shooting genug Zeit für dich und dein Tier.  
Wir sind fertig, wenn alle zufrieden und alle Ideen umgesetzt sind. 
In der Regel dauert ein Shooting 1-2 Stunden.

MIT VIEL TIERVERSTAND
Pferde und Hunde begleiten mich schon fast mein ganzes Leben. Dadurch 
kann ich das Verhalten der Tiere gut einschätzen und merke, wenn sie eine 
Pause brauchen.

PERFEKTIONISTISCH
Nicht nur beim fotografieren, sondern vor allem in der Bildbearbeitung muss 
bei mir immer alles 100 %ig sein – daher musst du vielleicht mal ein paar 
Tage länger auf deine Bilder warten, dann sie aber auch umso perfekter!

ICH GEBE DIR SICHERHEIT
Egal ob du ein Teil des Shootings sein willst oder ob dein Tier alleine im  
Rampenlicht stehen soll. Ich erkläre dir gerne und anschaulich, wie das  
jeweilige Motiv aussehen soll und was du dafür kannst. Du brauchst also  
keinerlei Erfahrung in Sachen Modeln haben!



Shootings
Folgende Leistungen sind immer inklusive, 

egal welches Shootingpaket du gewählt hast:



BERATUNG
Vor dem Shooting berate ich dich immer sehr gerne, z.B. zur Location  
oder zur Wahl deiner Kleidung. Außerdem besprechen wir im Vorfeld  
einmal alles, damit ich am Tag des Shooting genau auf deine Wünsche  
eingehen kann. 

OUTFIT UND LOCATIONSWECHSEL
Wenn es in den zeitlichen Rahmen passt, können wir gerne die  
Location wechseln und du kannst jederzeit dein Outfit wechseln.  
Deinen Wünschen sind keine Grenzen gesetzt!

RABATT
Wenn du zustimmst, dass ich alle Bilder des Shootings (zeitlich,  
räumlich und inhaltlich unbeschränkt) kommerziell nutzen darf,  
bekommst du einen Rabatt in Höhe von 20 €.

AUSWAHLGALERIE
Nach dem Shooting erhältst du eine pesönliche Online- 
Auswahlgalerie. Dort hast du 7 Tage Zeit dir deine Bilder selber  
auszuwählen, die du gerne bearbeitet hättest.



BEARBEITUNG
Zaun im Hintergrund? Schmutziges Fell? Kein Problem!  
Ich bearbeite und retuschiere deine ausgewählten Bilder und  
passe Farben, Bildausschnitt, Kontraste & Co. an.

ANFAHRT
Im Umkreis von 26345 Bockhorn sind 20 km Anfahrt inklusive. 
Für jeden weiteren Kilometer berechne ich 0,30 €.

WEITERE TIERE
Bei jedem Shootingpaket sind alle Tiere eines Besitzers inklusive. 
Es fallen keine weiteren kosten für deine anderen Tiere an.

NUTZUNG
Bei allen Shootingpaketen gilt für die bearbeiteten Bilder  
das private Nutzungsrecht – das umfasst z.B. Ausdrucke,  
Social Media & Co.



Preise
Auf den folgenden Seiten findest du alle Informationen  

zu den angebotenen Paketen und Preisen. 

Stand: 15.01.2022



Das Basic-Paket ist das kleinste angebotene Paket.  
Es enthält neben den Standardinhalten:

• 5 bearbeitete Fotos in Originalgröße sowie weboptimiert 
zum downloaden*

• mit Veröffentlichungsrabatt nur noch 70 €

BasicBasic

90€90€

Für alle, die etwas mehr wollen, gibt es das Medium-Paket.  
Es enthält neben den Standardinhalten:

• 8 bearbeitete Fotos in Originalgröße sowie weboptimiert 
zum downloaden*

• mit Veröffentlichungsrabatt nur  
noch 100 €

MediumMedium

120€120€
* weitere Bild können für 13 € pro Bild jederzeit nachbestellt werden



Für alle die noch mehr wollen gibt es das Premium-Paket!  
Es enthält neben den Standardinhalten:

• 18 bearbeitete Fotos in Originalgröße auf einem USB-Stick*

• 18 Fotos als hochwertigen Abzug in 13x18

• mit Veröffentlichungsrabatt nur noch 180 €

PremiumPremium

200€200€

Wunschlos glücklich wirst du mit dem Deluxe-Paket.  
Es enthält neben den Standardinhalten:

• Alle gelungenen Fotos bearbeitet in Originalgröße  
sowie weboptimiert auf einem USB-Stick

• alle Fotos als hochwertigen Abzug in 10x15

• mit Veröffentlichungsrabatt nur  
noch 430 €

DeluxeDeluxe

450€450€
* weitere Bild können für 13 € pro Bild jederzeit nachbestellt werden



Sammelshootings
Sammelshootings sind ab 5 Personen möglich. 

Hier erhält jeder Teilnehmer 10 % Rabatt auf sein gewähltes  
Shootingpaket. Der Organisator bekommt zusätzlich 3 Bilder 

zu seinem Shootingpaket geschenkt. 

Stand: 15.01.2022


