Portrait
Digitalfotografie ermöglicht uns nicht nur Erinnerungen festzuhalten,
sondern auch welche zu kreieren
James Wayner

ABLAUF
Bei der Terminvereinbarung, ob persönlich, telefonisch oder per E-Mail, erhaltet ihr von uns Tipps,
was Ihr für den Fototermin beachten solltet. Wir besprechen Eure Vorstellungen, Kleidung,Make
up und schauen, wir wir das ganze in unsere Fotograﬁe integrieren können.

FOTOTERMIN
Gemütliches Ankommen bei uns im Studio – biKe pünktlich ☺
Ein Blick in den Spiegel und lost geht´s!
Mit viel LeidenschaO und Spaß starten wir jeden Tag neu in den Beruf der Fotograﬁe. Jeder
Mensch ist einzigarSg, und wir möchten Dich auch genauso fotograﬁeren.
Du stehst bei uns im MiKelpunkt! Deshalb arbeiten wir sehr ﬂexibel und können uns mit unserer
langjährigen Erfahrung auf jeden Menschen einlassen. Mit viel Spaß, entspannter Atmosphäre und
der Möglichkeiten der Digitalen Verarbeitung der entstandenen Bilder lassen wir von Euch kleine
Kunstwerke entstehen.

...und was kommt danach
Ca. 2-3 Tage nach dem Fototermin könnt ihr bei einem eigenen Termin Eure Bilder bei uns
im Studio aussuchen. Dabei zeigen wir Euch eine ganze Reihe von Möglichkeiten unserer
BildpräsentaSon. Ihr sucht dann die für Euch passende selbst aus.
Für die anschließende Bearbeitung Eurer Favoriten benöSgen wir dann ca 2 -3 Wochen Zeit, um
das OpSmale aus den MoSven herauszuholen. Besonderen Wert legen wir hier
auf die Hautretusche und die Ausgabeqalität auf unseren professionellen
Tintenstrahldrucksystemen. Von den bearbeiteten Bilder könnt Ihr Euch selbstverständlich auch
Daten bestellen, ob als günsSges Datenpaket oder als Einzeldateien.
Übrigens: Sprecht uns aber gerne an, falls ihr es eiliger habt.

Habt ihr noch Fragen zu unseren Serien oder Preisen?
RuO doch einfach kurz an (07306-919096), wir helfen Euch gerne weiter!

Prints & Dateien
Standard prints
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Die Datei ist immer genau so groß, wie der Ausdruck, den Ihr bestellt

Vergrösserungen
ca 30 x 40 cm
ca 40 x 50 cm
ca 50 x 60 cm
ca 60 x 80 cm

Grosse Dateien
59.00 €
79,00 €
109.00 €
139.00 €

1 Datei
4 Dateien
10 Dateien
20 Dateien
30 Dateien

(Portrait ca3000 x 4000 Pixel)

49.00 €
156.00 €
290.00 €
440.00 €
450.00 €

(39.-€/Datei)
(29.-€/Datei)
(22.-€/Datei)
(15.-€/Datei)

Ihre Dateien erhalten Sie hochaufgelöst und
feinretuschiert per Datenübertragung oder USB Stick

Leinenbilder

Acrylbilder

(Naturprodukt)

ca 30 x 40 cm
ca 40 x 60 cm
ca 55 x 75 cm
ca 80 x 80 cm
ca 55 x 100 cm
ca 80 x 120 cm

69.00 €
99.00 €
149.00 €
199.00 €
199.00 €
249.00 €

ca 30 x 40 cm
ca 40 x 60 cm
ca 60 x 90 cm
ca 70 x 100 cm
ca 80 x 120 cm
Befestigungen Edelstahl

99.00 €
149.00 €
199.00 €
249.00 €
299.00 €
29.00 €

Bitte beachten Sie die Sonderpreise unserer Datenpakete bei den Serien
Karriere, Business, Black box, Family & Friends und unseren Fotobüchern

Bitte unbedingt beachten !
Sie erhalten unsere Daten feinretuschiert in der angegebenen Ausgabegrösse.
Für Vergrösserungen unserer Daten, die auf anderen Drucksystemen
gedruckt werden, übernehmen wir keine Garantie für die Qualität der Drucke, da ein
wesentlicher Grund für unsere Druckqualität die Abstimmung Rechner - Software Bildausgabe ist.

Stand: 10/2020

1. Was ziehen wir an ?

FAQ

Um ein möglichst harmonisches Bild bei den Bildern zu erzielen, empfehlen wir
eine einheitliche dunkle oder helle Oberteile ohne Muster in Verbindung mit Jeans.
Die Kleidungsfarben bitte möglichst aufeinander abstimmen

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 optrimal auf
Eure Serie und Eure Wünsche vorbereiten. Bitte kommt ohne Hektik und
entspannt 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 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 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
8.) Was ist eine basisretuschierte Datei ?
Eine basisretuschierte Datei ist eine Datei, die optimiert ist auf helligkeit,
Farbe Kontrast und Bildauschnitt. Die basisretuschierte Datei wird enthält
keine Feinretusche der Haut und keine Entfernug von störenden Bildelementen. Dadurch sind die Dateien preislich etwas günstiger.
Basisretuschierte Dateien erhalten Sie vor allem bei unseren Reportagen,
der Kindergarten und Schulfotografie
9.) Was ist ein Datenpaket ?
Ein Datenpaket sind mehrere Dateien zu einem reduzierten Preis.
Bitte beachtet unsere besonders günstigen Datenpakete bei den Serien

Karriere & Business, Black box, Family & Friends

