Shoot Instructions

Sie haben ein Shooting bei uns gebucht – herzlich willkommen!
Sie können zum Shooting alles mitbringen, von dem Sie
glauben, dass es hilfreich sein könnte: so z.B. Hüte, Decken/
Überwürfe, Ketten/Schmuck, Hundekekse oder -spielzeug. Wir
haben aber auch noch sehr viele Sachen dabei, die wir mit ins
Shooting einbauen können.
Wenn Sie eine spezielle Idee haben oder etwas speziell
umsetzen wollen, so teilen Sie uns dies bitte mit. Wir arbeiten
eigentlich immer so, dass wir uns auf den Hund einlassen und
nach einer kurzen Kennenlernphase beschliessen, was zum
Charakter des Hundes am besten passt und mit was dem Hund
am wohlsten ist.
Wenn Sie mit Ihrem vierbeinigen Freund im Studio ankommen
ist es uns wichtig, dass wir in einer ersten Phase Sie und Ihren
Hund kennenlernen. Denn es liegt uns viel daran, dass sich der
Hund bei uns wohlfühlt. Für das Shooting ist es zudem von
Vorteil, eine ruhige und entspannte Atmosphäre zu schaffen,
und so liegt es uns am Herzen, dass auch Sie als Besitzer sich
wohlfühlen! So können Sie sich bequem hinsetzen und
zuschauen, wie Ihr Hund zum Fotomodel wird.
Wenn Sie Fotos zusammen mit Ihrem Hund wünschen, so
machen wir diese am Ende des Shootings.
Kleidung ist ein sehr wichtiges Thema bei einem Fotoshooting,
um die richtige Stimmung ins Bild zu bekommen. Am besten
tragen Sie etwas sehr klassisches, unifarbenes, ohne Aufdruck.
Schwarz, grau, weiss und Jeans kommen immer am besten zur
Geltung auf einem Bild. Sie können uns gerne auch um Rat
fragen oder bringen am besten einfach mehrere Outfits /
Kleidungsstücke mit. Bitte beachten Sie, dass Sie die Kleidung,
die Sie zum Shooting tragen möchten, separat mitbringen,
denn nur allzu schnell passiert ein ungewollter Pfotenabdruck
oder ein Schlammspritzer beim vorhergehenden Spaziergang.
Auch ist so sichergestellt, dass die Kleidung „Hundehaarfrei“ ist
;-)
Was die Bezahlung betrifft:
Sie können direkt nach dem Shooting in Bar bezahlen oder es
ist auch möglich, Ihnen eine Rechnung zu schicken.
Sollten Sie noch Fragen haben, so kontaktieren Sie uns bitte
jederzeit.
Bis bald!
Paul & Inge

