Business und Karriereportraits
Bewerbungsbilder

als Print (4St ca 5 x 7)

27,95 €

als Datei

39,95 €

In unserem Passstudio fotografieren wir traditionelle Bewerbungsbilder
für Ausbildung oder die interne Bewerbung. Ihr sucht aus mehreren
Bildern sofort an unserem Computer aus und erhaltet sowohl Dateien
als auch prints für Eure Bewerbung.
Feinretusche ist an diesem System leider nicht möglich.

Karriereportraits (Aufnahmepauschale)

79,00€

Unsere Karriereportraits sind für die gehobene Bewerbung gedacht.
Ob für Sozial Media, nach dem Studium oder auch für eine Bewerbung als
Führungsposition mit unserem Karriereportrait bist Du bestens aufgestellt.
Wir fotografieren in unserem Portraitstudio ca 50 Aufnahmen vor
verschiedenen Hintergründen und auf Wunsch in verschiedenen
Kleidungsstücken. Die Bilder sucht Ihr in Ruhe zu Hause aus und
bestellet online prints oder Dateien.
Für die Retusche und Abwicklung benötigen wir normalerweise zwei Arbeitstage.
Solltet Ihr die Bilder schneller benötigen, lasst es uns wissen.
Die Bilder sind ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen
Bitte vereinbart für unser Karierrebild unbedingt vorher telefonisch
einen Termin (07306-919096)

Businessportrait

149,00 €

(Aufnahmepauschale)

Diese Bilder fotografieren wir für Ihre berufliche Selbstdarstellung.
Der Ablauf ist der gleiche, wie beim Karierreportrait, allerdings sind
hier auch Bilder in Ihren Räumen oder in einer externen location
möglich. Weiterhin erhalten Sie bei diesen Bildern ein uneinge schränktes Nutzungsrecht für alle Medien

zuzügl print/Motiv (4 x ca 6x9cm)

12,00€

Datei/Motiv

18,00€

Ihr habt Fragen zu dieser Dienstleistung, dann ruft uns einfach an (07306-919096)

FAQ
1. Was ziehen wir an ?

Das kommt darauf an, wie Ihr Euch präsentieren wollt. Während für grosse
Firmen und Führungspositionen durchaus das Jacket, bzw der Blazer noch "state
of the art" ist, kann es bei einer Bewerbung z.b. für einen kreativen Beruf oder ein
junges Unternehmen, auch etwas legerer sein. Zieht das an, in dem Ihr Euch wohl
fühlt, denkt aber daran, das Kleidung auch viel über Euch aussagt.

2. Was ist die Aufnahmepauschale ?

Mit der Aufnahmepauschale bezahlt Ihr unsere Arbeitszeit (bestehend aus
Vorbereitung und Besprechung, Shooting und Datenhandling und Zeit für
Ausuchen der Bilder), unsere Requisiten und und unsere kreative Leistung

3.) Benötigen wir einen Termin ?
Ja, bitte meldet Euch unbedingt an, nur so können wir uns optimal auf Eure
Serie und Eure Wünsche vorbereiten. Bitte kommt ohne Hektik und entspannt,
aber pünktlich zu Eurem Fototermin. Macht Euch vorher gemeinsam Gedanken,
welche Kleidung Ihr für Euer shooting als passend erachtet.

4.) Kann ich meine Fotos selbst ausuchen

Ja klar dürft Ihr das. Wir legen Euch einige Tage (bei Karriereportraits früher)
nach dem shooting eine Auswahl der schönsten Bilder Eurer Aufnahmen vor und
beraten Euch bei der Auswahl. Die finale Entscheidung, welche Eurer Bilder Euch
am Besten gefallen, treﬀt Ihr natürlich selbst.

5.) Bilder oder Daten ?

Unsere Fotografien (auch Bewerbungsbilder) sind Lebensbegleiter, die diese
rastlose Zeit überdauern und Deine Erinnerung an diese Zeit für immer lebendig
halten.Nur an einem gedruckten Werk habt Ihr auch in vielen Jahren noch Freude.
Deshalb empfehlen grundsätzlich in erster Linie Bildprodukte, vor allem auch
wegen der Haltbarkeit und den schöneren Präsentationsmöglichkeiten.
Es geht einfach nichts über ein repräsentatives Wandbild , als Leinwand oder
Acryl. Dennoch bekommt Ihr selbstverständlich zeitgemäß auch Daten der von uns
fotografierten Bilder. Bitte beachtet hierbei, daß wir bei einigen Serien auch
günstige Bild/Datenpakete im Programm haben. Die Möglichkeiten zeigen wir
Euch, wenn Ihr zum Aussuchen Eurer Bilder zu uns kommt.

6.) Warum kostet eine Datei mehr als ein Bild?

Bei der Datei erhaltet Ihr neben einem fein oder basisretuschierten Bild
die kompletten Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch. Deshalb wird in Falle
des Erwerbs einer Datei ein höheres Bildhonorar fällig.

7.) Was ist eine feinretuschierte Datei ?
Eine Datei ist ein digitales Bild, von uns feinretuschiert und
optimiert wurde. Bei unseren Studioserien erhaltet Ihr grundsätzlich nur
feinretuschierte Dateien.

8.) Was ist eine basisretuschierte Datei ?

Eine basisretuschierte Datei ist eine Datei, die optimiert ist auf Helligkeit, Farbe,
Kontrast und Bildausschnitt. Die basisretuschierte Datei enthält keine Feinretusche
der Haut und keine Entfernug von störenden Bildelementen. Dadurch sind die
Dateien preislich etwas günstiger.
Basisretuschierte Dateien erhaltet Ihr vor allem bei unseren Reportagen,
der Kindergarten und Schulfotografie.

9.) Was

ist ein Datenpaket ?

Ein Datenpaket sind mehrere Dateien zu einem reduzierten Preis.
Die Datenpakete bieten wir Euch bei den Serien
Karriere & Business, Black box, Family & Friends und bei unseren Bilderbüchern
an.

