Antworten zu oft gestellten Fragen

Darf ich eine Begleitperson zum Shooting mitnehmen?
Gerne, wenn sie dich beim Outfitwechsel, MakeUp usw. unterstützen kann.
Deine Begleitperson darf allerdings nicht beim Shooten dabei sein. Du würdest
unbewusst von ihr abgelenkt werden. Die Folge wären Fotos, die meinem
Qualitätsanspruch nicht genügen. Bedenke auch, dass es deiner Begleitperson
bei längeren Shootings langweilig werden könnte.

Werden meine Auslagen für Anfahrt, Visagistin usw. erstattet?
Nein – ich verlange für meine Auslagen, die zum Teil nicht unerheblich sind,
auch nichts.

Wie viele Fotos bekomme ich?
Einzelheiten zu den Fotos (Anzahl, Rechte usw.) werden in meinem „ModelRelease-Vertrag“ geregelt.

Was für Kleidung soll ich zum Shooting mitbringen?
Nimm Kleidung mit, die DIR gefällt. Du sollst mit ihr gut aussehen und sie
muss zur Shootingidee passen. Weitere Infos findest du unter „Was du bei
einem Shooting beachten sollst“.

Bekomme ich auch Composings bzw. Fotomontagen?
Nein – Composings sind meist sehr zeitaufwändig und darum nicht Bestandteil
eines TFP-Shootings. Ausnahme: eine für mich interessante Idee, ich habe
dafür Zeit und es wird VOR dem Shooting schon die Idee besprochen. Nur so
kann ich Fotos erstellen, die für ein Composing optimal geeignet sind.

Wie läuft so ein Shooting ab?
Per Mail, besser noch per Telefon, besprechen wir alle Einzelheiten (Idee,
Termin usw.).
Im Fotostudio:
Das Studio ist Bestandteil meiner Wohnung. Für Besprechung, Pausen,
Outfitwechsel (in der Zeit bin ich im Studio) usw. steht das Wohnzimmer zur
Verfügung. Beim Outfitwechsel kann dir meine Frau Christa behilflich sein.
Beim Shooten werden die Fotos direkt von der Kamera auf den PC übertragen.
Du kannst dir sofort das Foto in Groß auf dem Monitor ansehen. Nach dem
Shooting wählen wir gemeinsam die Fotos aus.
Outdoor:
Bei Outdoorshootings steht uns ein VW T5, ausgebaut als Campingfahrzeug,
für Pausen und Outfitwechsel zur Verfügung.

Gibt es noch Fragen?
Dann setze dich bitte mit mir per Mail (kontakt@eder-hans.de) oder per
Telefon (08041/8274) in Verbindung.

