Fragen und Antworten zum Shooting
mit Patric Lars Kopp Fotografix
Wie lange dauert das Shooting?
Das Shooting dauert eine Stunde, eine Verlängerung ist meistens auch kurzfristig möglich

Wo findet das Shooting statt?
Das Shooting findet im Studio oder Outdoor im Raum Nidwalden / Engelberg statt
Bei Shootings ausserhalb dieser Region wird ein Kilometerzuschlag von 0.60 Fr/km berechnet.

Wie hoch ist der Preis?
Mein Preis für ein Shooting pro Stunde liegt bei 250.- Fr.

Wie viele Bilder sind im Preis enthalten?
Im Preis enthalten sind 10 Bilder bearbeitet und in voller Auflösung.
Die Bilder werden in einer Online-Galerie zum Download bereitgestellt.

Wer wählt die Bilder aus?
Die Bilder kannst du selbst auswählen. Einige Tage nach dem Shooting erhält du einen Link zu einer
Online-Galerie, wo du die Bilder vom Shooting findest. (Bilder nicht zum Download).
Die Bilder sind bereits ein wenig in Helligkeit und Kontrast bearbeitet und passend zugeschnitten.
Hier hast du nun die Möglichkeit deine Wunschbilder auszuwählen, die ich dir nach einer gründlichen
Bearbeitung in voller Auflösung zur Verfügung stelle.

Was kosten mit weiter Bilder oder eine längere Shooting Zeit?
Jede weitere 10 Minuten inkl. 2 Bilder
Jedes zusätzliche Bild

50.- Fr.
10.- Fr.

Was soll ich anziehen?
Kleide dich so, dass du dich wohl fühlst, denn das sieht man auf den Bildern.
Seit ihr mehrere dann sprecht euch ab, dass ihr nicht all zu bunt angezogen seid.
Bei einem Studio-Shooting kannst du gerne auch mehrere Outfits mitnehmen (3-4), so können wir
verschiedene Styl`s fotografieren.
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Werde ich geschminkt?
Nein du musst dich selbst Stylen, auf Wunsch kann ich aber ein Makeup-Artist für dich organisieren.

Wie soll ich mich für`s Shooting pflegen?
Augenbrauen zupfen 2 Tage vor dem Shooting, Haare waschen am Vortrag (nicht am Shootingtag),
Haarentfernung 3 Tage davor

Darf ich jemanden zum Shooting mitbringen?
Selbstverständlich kannst du einen Freund/Freundin oder sonst jemanden mit zum Shooting bringen.
Es kann aber sein, dass die Person vielleicht etwas mithelfen darf, auf Wunsch können wir natürlich
auch einige Bilder von euch zusammen machen.

Wann muss ich das Shooting bezahlen?
Sobald du deine Bilder ausgewählt hast freue ich mich auf die Bezahlung. Du erhältst die Bilder erst
nach Eingang des vollen Betrages auf mein Konto.

Wie kann ich das Shooting bezahlen?
Das Shooting kannst du per Banküberweisung, Twint oder Bar bezahlen.
(Barzahlung nur direkt am Tag des Shootings)

Wann erhalte ich meine Bilder?
Den Link zur Bildauswahl erhältst du nach einigen Tagen. Sobald du die Bilder ausgewählt hast werde
ich dir innert einer Woche die fertig bearbeiteten Bilder zum Download bereitstellen.

Kommen meine Fotos ins Internet?
Das entscheidest du selbst.
Du entscheidest beim Shooting, ob wir deine Bilder als Portfolio verwenden dürfen oder nicht.

Ich möchte meine Bilder drucken lassen, kannst du mir jemanden Empfehlen?
Für den Druck von Bildern empfehle ich dir sehr gerne Printolino in Root, www.printolino.ch,
hier werden deine Bilder in den korrekten Farben gedruckt.

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?
Natürlich direkt an mich, Patric.
Per Telefon / Whats App auf 078 847 98 94 oder per E-Mail auf pk@plkopp-fotografix.ch
Seite 2 von 2

