WIE läuftso ein Shooting

ab?

Gern möchte ich dir vorab noch ein paar Informationen zum groben Ablauf eines Shootings geben.
Du kannst mich aber selbstverständlich jederzeit telefonisch oder per eMail kontaktieren.
Ich beantworte dir gerne jederzeit alle Fragen, die du hast!
Das erste persönlichen Gespräch zwischen dir und dem Fotografen soll ein gegenseitiges kennenlernen
ermöglichen. Und ich bin natürlich auch sehr auf deine Wünsche und Erwartungen gespannt! Das kannst
du sehr gerne auch durch mitgebrachte Fotos, Zeitschriften oder Internet‐Links unterstützen!
Ich und ggf. auch die Visagistin werden dir dabei auch gerne sämtliche Fragen ‐ welche du schon hast oder sich
im Gespräch noch ergeben ‐ sehr gerne beantworten.
Folgende Punkte können hilfreich sein, um deine Vorstellungen und Wünsche zu formen oder am Vorgespräch
Fragen zu stellen:
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•

Was für Aufnahmen sollen
gemacht werden?
–

•

Für welchem Zweck werden die
Aufnahmen gemacht?
–

•

PartnerIn, Bewerbungsunterlagen,
Sedcard, Eigenbedarf?

•

•

Seriös, verführerisch, sexy, geheimnisvoll,
verspielt, romantisch, verträumt,
naturnah?

•
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Studio, Park, Werkhalle?

Welche Accessoires sind
gewünscht und möglich?
Wann und wo findet das Shooting
statt? Einfluss des Wetters?
Welche Begleitung bringt das Model mit?
–

•

Beispielaufnahmen können als Anregung
dienen.

Welche Locations kommen in
Frage? Was für Ideen hast du?
–

•

Spüren, ob der Draht zwischen
Model und Fotograf stimmt.

Besprechung der geplanten Set‘s
–

Welche Bildaussage ist erwünscht?
–

•

Portrait, Modefotografie, Akt?

•

Partner, gute Freundin?

Welche Kosten entstehen?
–

Studiomiete, Requisiten, Makeup? Wer trägt
welche Kosten?
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Willkommen am Set
Zuerst zeigen wir dir das Studio und erklären dir wo was ist, was da alles rumsteht und wozu das verwendet
wird. Deine Fragen sind wichtig und jederzeit erwünscht! Wenn du Lust dazu hast, kannst du dich bei
einem Glas Prosecco auf das Shooting einstimmen. Wenn du bereit bist, wirst du zusammen mit der
Visagistin oder dem Fotografen das erste Outfit besprechen. Anschließend wird dich die Visagistin (oder
du selber) Schminken und die Frisur für das Shooting vorbereiten.

Das Shooting
Zu Beginn des Shootings machen wir ein paar Probeaufnahmen bei der das Licht und die Stimmung geprüft
und ggf. angepasst wird. Hier muss mit einer gewissen Anlaufzeit gerechnet werden. Danach machen wir
eine Anzahl Bilder. Wen so abgesprochen wechseln wir das Outfit, ändern die Kosmetik und / oder die
Frisur.

Nachbearbeitung
Ich werde später die besten Aufnahmen der jeweiligen Einstellung heraussuchen, nachbearbeiten und aus
diesen besten Aufnahmen eine Präsentation vorbereiten (Web) und dir in digitaler Form zustellen.
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