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DEINE FOTOGRAFIN
CAROLIN FELGNER

KREATIV

-

BESONDERS

-

EMOTIONAL

Seit August 2020 arbeite ich nun nebenberuflich als
Tierfotografin. Mein Herz schlägt seit dem ich denken
kann für Tiere. Also habe ich meine beiden großen
Leidenschaften, Tiere und Fotografie, miteinander verbunden.
Ich bin nicht nur Fotografin sondern eine Fotokünstlerin, die anstelle
eines Pinsels eine Kamera verwendet. Die 3 Schlagwörter Kreativ Besonders - Emotional stehen für
meine Fotokunst. Meine Credo: Die Fotos sind am Ende
nicht ausschließlich dokumentarischer Natur sein,
sondern wahre Kunstwerke darstellen.
Ehrliche Kunstwerke die weder Kitsch noch
Krempel darstellen.

DER

SHOOTINGABLAUF

Jedes meiner Shootings wird individuell und auf deine Bedürfnisse
abgestimmt. Ich stehe dir dabei immer zur Seite und berate dich.
Wir können Ideen besprechen und umsetzen.
In den folgenden Punkten erfährst du vorab den
organisatorischen Ablauf eines jeden Shootings.

KONTAKTAUFNAHME
Schreibe mir eine E-Mail an
takeaphotowithcaro@gmail.com
und schildere mir kurz dein Anliegen. Dann können wir
gemeinsam mit der Planung deines Shootings
beginnen. Gern kannst du schon etwas über dich und
deine Wünsche erzählen.

TERMINVEREINBARUNG

Zusammen finden wir einen geeigneten Termin.
Je nach deinen Wünschen kann ich mir den gesamten Tag
für dich frei halten. So haben wir die Chance die
Wetterbedingungen optimal zu nutzen.

BEZAHLUNG
Vor deinem Shooting zahlst du EUR 100,00 an. Den Betrag
kannst du Bar am Tag des Shootings begleichen oder mir
vorab überweisen. Der Restbetrag wird dann mit mit
deiner Fotoauswahl fällig. So bleibst du ganz flexibel und
kannst dich auch erst nach dem Shooting für ein Paket
entscheiden.

VORBEREITUNG

Damit du dich optimal vorbereiten kannst, erhälst du vor
dem Shooting eine Checkliste von mir.
Keine Angst, du musst nicht viel beachten. So kannst du
dich entspannt auf dein Shooting bei mir freuen.

SHOOTINGTAG
Wir treffen uns pünktlich zur vereinbarten Zeit.
Wenn nicht schon vorher abgesprochen, schauen wir uns
gemeinsam in der Umgebung um und entscheiden was
wir wo und wie umsetzten können. Damit wir das
Shooting ganz entspannt abhalten können, nehme ich mir
die Zeit, die wir brauchen; keine Spur von Hektik oder
Terminstress.

DEINE BILDAUSWAHL

Nach dem Shooting erhälst du innerhalb von 48h deine
Bildauswahl mit den schönsten Fotos aus dem Shooting.
In der Galerie wählst du dann deine Wunschfotos aus.
Nimm dir dafür die Zeit die brauchst.
Du hast auch die Möglichkeit Fotos über dein gewähltes
Shootingpaket hinaus auszuwählen.

DIE NACHBEARBEITUNG
Nach der finalen Bildauswahl kann ich mit der
Bildbearbeitung deiner Fotos beginnen. Nach ca. 3-4
Wochen ist diese dann abgeschlossen.

BILDÜBERGABE
Du erhälst eine E-Mail mit einem Link zu deinen
persönlichen Herzensmomenten.

FEEDBACK
Über Feedback würde ich mich riesig freuen. Du kannst
die Fotos in deinen Social Media Kanälen teilen, eine
Google Rezession schreiben oder deine Wohnung damit
verschönern. Gern kannst du mir auch einen Text per Mail
oder WhatsApp schicken.

WAS

MIR

WICHTIG

IST

Es ist mir ein Bedürfnis dich als Kund:in glücklich zu machen. Falls du Fragen hast,
dann scheue dich nicht sie mir zu stellen.
Bei meinen Shootings achte ich sehr darauf, dass Tier und Mensch sich wohlfühlen.
Du musst dir keine Sorgen machen, dass du etwas falsch machen könntest.
Es ist nicht meine Aufgabe gestellte Posen abzubilden, sondern die Emotionen zwischen dir und
deinem Tier festzuhalten. Dabei kannst du so ausgelassen und entspannt sein wie nur möglich.

LEISTUNGEN...
...die in jedem Shootingpaket enthalten sind.

Vor- & Nachbereitung deines Shootings
In jedem Shootingspaket ist die Vor- und Nachbereitung enthalten.
Diese Tätigkeiten beinhalten z.B. Loactionsuche, Kommunikation
mit dir, Sicherung deiner Fotos, Erstellung der Auswahlgalerie
und Upload in deine Auswahlgalerie, professionelle Bildbearbeitung
wie Retusche, Farbanpassungen und Co. und noch viel mehr.
Diese Leistung, macht den Großteil deines Fotoshootings aus, auch
wenn sie sich eher hinter den Kulissen abspielt.

Bildnutzungsrechte
Für die entstandenen Fotos erhälst du zeitlich und räumlich
unbegrenzte private Nutzungsrechte. Du darfst die Fotos z.B.
auf Social Media posten oder deine Wohnungswände damit
verschönern.
Die Nutzung für kommerzielle Zwecke muss erst vorher mit mir
abgesprochen und lizensiert werden.

Persönliche Beratung
Du hast noch Sorgen oder Wünsche? Scheue dich nicht all deine
Gedanken zum Shooting mit mir zu teilen. Vor dem Shooting
erhälst du meine Mobilfunknummer und wir können uns ganz
entspannt austauschen.
Dein Fotoshooting soll ein ganz besonderes Erlebnis
für dich werden.

Anfahrt
Die Kosten für die Anfahrt sind nicht im Shootingpreis enthalten und
werden als Extraposition berechnet.
Die Anfahrt wird mit einer Kilometerpauschale ermittelt.
Für jeden gefahrenen Kilometer berechne ich 0,70€.
Du lebst doch etwas weiter entfernt? Kein Problem.
Schließe dich mit deinen Stallkollegen zusammen und teilt
euch die Kosten für Anfahrt.

"Its

your

turn"

Auf den folgenden Seiten findest du meine
Angebote für dich.

GUTSCHEINE
Verschenke Erinnerungen
Ein Gutschein für ein Fotoshooting
ist das perfekte Geschenk um
Erinnerungen
zu verschenken.
Einen Gutschein erhälst du bei mir in
Form von einer Gutscheinkarte. Du
kannst dabei aus verschiedenen
Motiven wählen.
Ob du ein komplettes
Shootingpaket verschenken willst
oder nur einen Geldwert
liegt in deinen Händen.
Einen Gutschein in Geldwert kannst
du bei mir ab 50,00€ erwerben.
Jeder erworbene Gutschein muss
innerhalb von 2 Jahren eingelöst
werden.
Du hast noch Fragen?
Schreib mir über das
Kontaktformular einfach eine Mail
mit dem Betreff "Gutschein" und ich
stehe dir gern zur Seite.

PAKET 1

PROBIERPAKET

3 Fotos
Jedes Foto erhältst du in 2 Varianten: eine in voller Auflösung,
welche für den Druck geeignet ist und eine Weitere mit
meinem Logo und weboptimierter Auflösung. Außerdem bekommst du
deine Fotos nach dem Shooting als Print zu dir nach Hause geschickt.

ca. 1 Stunde Shooting
Eine Stunde Shootingzeit ist perfekt, um z.B. einen
jungen oder unruhigen Hund zu fotografieren. So können wir Stress
und Überforderung vermeiden. Das Paket eignet sich z.B. für Fotos
mit schwarzem Hintergund oder eine kurze Session in der Natur mit
dir und deinem Hund.

Hund und Mensch
Ob wir nur deinen Hund in den Fokus des Shootings setzten oder euch
beide gemeinsam, liegt in deiner Hand. Ich setze deine Wünsche um und
stehe dir beim Shooting in Sachen Posing immer zu Seite. Du musst dir
also keine Sorgen machen, dass du etwas falsch machen könntest. Falls du
bereits Motivwünsche hast, dann teile mir diese gern schon in deiner
Anfrage mit.

Besondere Wünsche
Auf der Seite 10 findest du einige Optionen um dein Shooting
zu individualisieren, z.B Extrafotos, zusätzliche Tiere oder Collagen.

DEINE INVESTITION:
189,00€ Paketpreis

PAKET 2

BASISPAKET

10 Fotos
Jedes Foto erhältst du in 2 Varianten: eine in voller Auflösung,
welche für den Druck geeignet ist und eine Weitere mit
meinem Logo und weboptimierter Auflösung. Außerdem bekommst du
deine Fotos nach dem Shooting als Print zu dir nach Hause geschickt.

ca. 2 Stunden Shooting
Zwei Stunden Shootingzeit sind perfekt, um
z.B. verschiedene Locations zu nutzen, deine Outfits zu wechseln
oder mit zwei Tieren zu fotografieren.

Hund und Mensch
Ob wir nur deinen Hund in den Fokus des Shootings setzten oder euch beide
gemeinsam, liegt in deiner Hand. Ich setze deine Wünsche um und stehe dir beim
Shooting in Sachen Rosing immer zu Seite. Du musst dir also keine Sorgen
machen, dass du etwas falsch machen könntest. Falls du bereits Motivwünsche
hast, dann teile mir diese gern schon in deiner Anfrage mit.

Besondere Wünsche
Auf der Seite 10 findest du einige Optionen um dein Shooting
zu individualisieren, z.B Extrafotos, zusätzliche Tiere oder Collagen.

DEINE INVESTITION:
359,00€ Paketpreis

PAKET 3

PAKET

TAKEAPHOTO

20 Fotos
Jedes Foto erhältst du in 2 Varianten: eine in voller Auflösung,
welche für den Druck geeignet ist und eine Weitere mit
meinem Logo und weboptimierter Auflösung. Außerdem bekommst du
deine Fotos nach dem Shooting als Print zu dir nach Hause geschickt.

ca. 3 Stunden Shooting
Zwei Stunden Shootingzeit sind perfekt, um
z.B. verschiedene Locations zu nutzen, deine Outfits zu wechseln
oder mit zwei Tieren zu fotografieren.

Hund und Mensch
Ob wir nur deinen Hund in den Fokus des Shootings setzten oder euch beide
gemeinsam, liegt in deiner Hand. Ich setze deine Wünsche um und stehe dir beim
Shooting in Sachen Rosing immer zu Seite. Du musst dir also keine Sorgen
machen, dass du etwas falsch machen könntest. Falls du bereits Motivwünsche
hast, dann teile mir diese gern schon in deiner Anfrage mit.

Besondere Wünsche
Auf der Seite 10 findest du einige Optionen um dein Shooting
zu individualisieren, z.B Extrafotos, zusätzliche Tiere oder Collagen.

DEINE INVESTITION:
559,00€ Paketpreis

ZUSATZLEISTUNGEN
Kein Fotoshooting gleicht dem Anderen. Damit ich dir all deine
Wünsche erfüllen kann, hast du die Möglichkeit unter den folgenden Punkten verschieden
Leistungen dazu zu buchen. Ganz individuell und auf dich zugeschnitten.

Längeres Shooting als geplant
Manchmal benötigt man einfach mehr Zeit für ein Shooting.
Dafür kann es die verschiedensten Gründe geben. Du musst dir keine Sorgen machen, dass
ich nach Ablauf der vereinbarten Zeit meine Kamera einpacke und gehe. Falls das
Wunschmotiv in der vereinbarten Zeit noch nicht dabei sein sollte, bleibe ich
selbstverständlich so lange, bis wir all deinen Wünschen nachgehen konnten.
Für jede weitere Stunde berechne ich 50,00€

Zusätzliche Fotos
Jedes weitere digitale Foto kostet 25,00€.
Du hast die Möglichkeit noch 2 Jahre nach unserem Shooting
Fotos nachzubestellen.Schreibe mir dazu einfach eine E-Mail
oder melde dich telefonisch bei mir. Weitere Prints erhälst du
ebenfalls gern nach Absprache

Du hast noch mehr Hunde die du gern auf
Fotos verewigt haben möchtest? Wir besprechen vorab deine
Motivwünsche mit all deinen Vierbeinern. Wir planen dann für
den Shooting Tag einfach mehr Zeit ein um all deinen
Wünschen gerecht zu werden.

Emotionen in schwarz-weiß
Du möchtest einige Fotos aus deinem Shooting in Schwarz-Weiß?
Kein Problem. Neben den farbigen Fotos erhälst du auch ein paar
ausgewählte Bilder in schwarz-weiß mit deiner finalen Auswahl.

Aus 2 mach 1 - Bildcollage
Falls es sich beim Shooting nicht ergeben haben sollte all
deine Hunde auf einem Foto zu vereinen, kann ich dich
nach dem Shooting zur Erstellung einer Collage beraten.
Dabei suchst du dir 2 oder mehrere Porträts aus deiner
Vorschau aus, die ich später für dich in einem Foto vereine.
Die Erstellung aus 2 Fotos kostet 50,00€,
jedes weitere Foto welches hinzugefügt wird, berechne
ich zusätzlich mit 25,00€.
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www.Takeaphoto-Tierfotografie.de

H

Ü

R

takeaphotowithcaro@gmail.com

