HUNDEFOTOSHOOTINGS 2021
INFORMATIONEN
ABLAUF
PREISE

Das erste Kennenlernen / Vorbereitung
Vor Deinem Shootingtermin gibt es einiges zusammen zu besprechen und miteinander anzuschauen.
Deshalb findet zuerst ein persönliches Gespräch am Telefon statt, wo wir gemeinsam die Grundsteine für Dein persönliches Shooting mit Deinem
Vierbeiner festlegen; Wo soll das Shooting stattfinden, um welche Tages- / Jahreszeit, Hintergrund, Accessoires. Erzähle mir dabei von Deinen Ideen und
Vorstellungen für das Shooting, damit ich an Deinem Shootingtag perfekt vorbereitet sein kann.

Schau Dir ruhig auch meine Bilder auf der Webseite an und überlege Dir, welche Bilder und Stimmungen Du besonders magst und welche gut zu Deinem
Hund passen würden.

Mache dir ebenfalls über folgende, wichtige Kriterien ein paar Gedanken:
Der Hintergrund
Der ausgewählte Ort sollte einige Kriterien erfüllen. Am schönsten sind Plätze mit möglichst wenig störender Hintergrundkulisse wie Häuser, Telefonmaste
o.ä., am besten in der Natur und etwas abgelegen und ungestört. Total verliebt bin ich in schöne vermooste Holzstämme oder Blumenwiesen.
Aussergewöhnliche Hintergründe wie ein Schloss, Brücken oder Ruinen können auch sehr interessant wirken.
Der Hund & die Accessoires
Hilfreich wäre, wenn der Hund bereits schön gebürstet ist und sauber, ohne dreckige Pfoten daherkommt. Ein schönes, neues Halsband sieht auch viel
schönes aus als ein altes, verdrecktes, am liebsten fotografiere ich aber gleich ohne, auch trotz Retusche sieht man je nach Fellmenge immer noch, wo das
Halsband gelegen hat. Ohne Halsband sehen die Fotos einfach etwas „freier“ aus.

Sehr gerne verwende ich auch Blumen und andere Accessoires als schöne Abwechslung zu den schlichten Portraits.
Kleidung Besitzer
Bitte achte bei der Kleiderwahl auf schlichtere Oberteile ohne wilde Prints oder grelle Farben. Jeans und eine schlichte, helle oder dunkle Bluse sind völlig
in Ordnung. Gerne darfst Du auch ein schönes Kleid mitbringen, das macht sich ebenfalls toll auf Fotos. Gerne helfe ich Dir bei der Auswahl deiner Outfits.
Ebenfalls habe ich einige Ballkleider in meinem Fundus, welche bei Bedarf dazu gemietet werden können. Melde Dich einfach, sollte Interesse bestehen.
Visagistin
Falls gewünscht, kannst Du dich gerne von einer ausgebildeten Visagistin schminken und zurechtmachen lassen.
Das Licht
Die beste Zeit zum fotografieren sind die ersten 2-3 Stunden nach Sonnenaufgang und die letzten 2-3 Stunden vor Sonnenuntergang, da die tief stehende
Sonne die schönsten Stimmungsbilder hervorbringt. In den Wintermonaten steht die Sonne nicht so hoch am Himmel, da kann den ganzen Tag fotografiert
werden. Für den schwarzen Hintergrund ist ein bewölkter Himmel ohne Sonne optimal.

Der Shootingtag
Nach dem ersten Kennenlernen besprechen wir erst mal den Ablauf des Shootings und unternehmen dann in der Regel einen Spaziergang in der freien
Natur. Wo immer wir unterwegs schöne Locations finden, machen wir Portrait- und Ganzkörperaufnahmen und shooten auf den Feldern die
Bewegungsbilder. Je nach Zappelphilipp machen wir die Bewegungsbilder vorher oder nachher, da richte ich mich ganz nach dem Hund.

Immer gern von mir angenommen werden zusätzliche Hilfspersonen, welche beim Hund für Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung oder fürs
antreiben bei Freilaufbildern sorgen können.
Bezahlung
Der geschuldete Betrag ist grundsätzlich bar vor Ort am Tag des Shootings zu bezahlen.
Shootingabsagen
Muss das Shooting infolge Dauerregen / Unwetter oder mangels Schnee abgesagt werden, finden wir kostenlos einen neuen Termin. Sollte das Shooting
eine Woche vorher ohne triftigen Grund abgesagt werden, werden 50% des gebuchten Shootingpakets verrechnet. Termine die weniger als 24h vor
Shootingbeginn abgesagt werden, müssen voll bezahlt werden.

Das Warten danach
Nach dem Shooting sende ich Dir nach einigen Tagen eine erste Bildauswahl in einer Vorschaugalerie zu, wo Du dir Deine Favoriten aussuchen kannst. Da
habe ich bereits eine Vorauswahl getroffen und unscharfe oder unvorteilhafte Bilder aussortiert, jedoch noch keine weiteren Retuschierarbeiten
vorgenommen.
Nachdem Du mir Deine endgültige Auswahl mitgeteilt hast, geht es für mich ans bearbeiten. Innerhalb der nächsten Wochen nach Deiner Auswahl erhältst
Du dann eine Fotobox mit einem USB-Stick sowie den Prints per Post zugestellt. Auf dem Stick findest Du zwei Ordner vor, einer mit den bearbeiteten
Fotos in Originalauflösung für Poster, Fotobücher etc. und einmal komprimiert mit meinem Logo versehen für die Nutzung im Internet ( Facebook,
Instagram und Co.). Ich bitte Dich, dies zu respektieren und keine Bilder ohne mein Logo oder Verlinkung auf meine Webseite im Internet zu
veröffentlichen.
Nachbestellen

Du möchtest auch später noch ein paar Bilder nachbestellen, welche du noch nicht hast? Kein Problem, die Fotos werden von mir archiviert und aufbewahrt
und sind jederzeit verfügbar. Zusätzliche Bilder kosten 20.- CHF pro Stück und werden nach Bearbeitung ebenfalls einmal in Originalauflösung und einmal
in Webgrösse mit Logo zugestellt.

Meine Shootingpakete enthalten
Erstgespräch & Beratung / Besprechung vor Ort / 25 km Anfahrt frei*/ Shooting / Outfit-Tausch / Onlinegalerie für die Bildauswahl /professionelle
Bildbearbeitung inkl. Retusche / USB-Stick mit den digitalen Bilder / hochwertige Prints auf Silk-Fotopapier 13 x 19 cm / schöne Verpackung / Versand
Preis pro Hund, Hund/Mensch-Paar

DELUXE

BASIC
ausreichend Zeit und passende
Betreuung
(bis zu 1.5 Std.)

MEDIUM
ausreichend Zeit und passende
Betreuung
(bis zu 2.5 Std.)

ausreichend Zeit und passende
Betreuung
(bis zu 3.5 Std.)

10 Bilder

15 Bilder

20 Bilder

340.- CHF

420.- CHF

490.- CHF

Zusätzliche Bilder zum gewählten Paket: 20.- CHF pro Stück
Kosten pro zusätzliche Person oder Hund pro Fotoshooting: 50.- CHF
*Die Anfahrtskosten entfallen bei einem Auftrag im Umkreis von 25 km von Gwatt, ansonsten müssen diese zusätzlich verrechnet werden:
Anfahrt/Rückfahrt ab 50 km: CHF 0.80 pro km

Sammeltermine
In Deiner Hundeschule oder Deinem Freundeskreis interessieren sich gleich mehrere Personen für ein Hundefotoshooting? Perfekt, denn ich biete auch
Sammelshootings an. Bei diesen ist die eigentliche Shootingzeit pro Hund zwar etwas kürzer, dafür können für alle aber auch Kosten gespart werden da die
Anreise aufgeteilt und ich je nach Anzahl Teilnehmer einen Rabatt auf den Shootingpreis geben kann. Sammelshootings kann ich ab 2 Hunden bis maximal
6 Hunde annehmen. Bei zu vielen wird es schwierig, für alle die besten Lichtverhältnisse beizubehalten. Ich bemühe mich, trotz hoher Teilnehmeranzahl auf
alle Wünsche einzugehen. Vorgängig erstellen der Organisator und ich einen Zeitplan und sprechen uns gemeinsam ab.

Falls Interesse daran besteht, schreibt mir doch einfach und wir besprechen dies zusammen.

Über mich
Ein naturverbundener Mensch war ich schon immer. Wohl deshalb fotografiere ich auch nach wie vor am liebsten draussen, wo man den Wind in den
Bäumen hören und die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut spüren kann. Nach der Schule verbrachte ich ein Auslandjahr im tiefsten Outback in
Australien, nach dessen Weite und Ruhe ich mich hier und da wieder sehne. Zurück in der Schweiz absolvierte ich meine Ausbildung als Fotofachfrau, und
schloss diese im Jahr 2009 ab. Da mein Herz schon seit jungen Jahren für die Pferde schlägt, ist es nur verständlich, dass diese auch einen Hauptteil meiner
Bilder einnehmen. Die Kraft und die Majestät, welche diese wunderschönen Geschöpfe ausstrahlen, faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Wenn ich
meine Kamera in der Hand halten und schöne Momente und Stimmungen einfangen kann, bin ich absolut glücklich und voller Erfüllung. Mit einem
besonderen Gespür versuche ich bei allen Tieren, diese so abzubilden wie sie ihre Besitzer schon immer gesehen haben: mit dem Herzen.
Was gibt es sonst noch über mich

Aufgewachsen Nähe Solothurn / wohnhaft im Berner Oberland / verliebte Pferdebesitzerin / mal mehr mal weniger disziplinierte Dressurreiterin / mag
Sonnenuntergänge und Wasserschildkröten / liebt den Sommer und italienisches Essen / häufige Konzertbesucherin

Fragen?
Gerne stehe ich Dir für weitere Fragen und
Informationen zur Verfügung. Melde dich doch einfach
unverbindlich:

EVELYNE GFELLER
EISENBAHNSTRASSE 63B
3645 GWATT (THUN)
079 407 15 36
HELLO@EG-PHOTOGRAPHY.CH
WWW.EG-PHOTOGRAPHY.CH

