
INFOS
RUND UM DEIN SHOOTING



WILLKOMMEN!
SCHÖN, DASS DU DA BIST!

Ich freue mich sehr, dass du dich für ein Shooting bei mir interessierst! 

Den Augenblick festhalten, für immer zu bewahren, ihn jederzeit wieder lebendig werden 
lassen – das fasziniert mich. Mit meinen Fotos möchte ich dir ein Stück aus deinem Leben 
erzählen, der Verbundenheit zu deinem Pferd – damit diese Erinnerungen noch viele Jahre 

bleiben und du sie mit deinen Lieben teilen kannst!

Auf den folgenden Seiten findest du viele Infos darüber, wie du dich auf ein Shooting  
bei mir vorbereiten kannst, wie das Ganze abläuft und wie es im Anschluss weitergeht. 

Solltest du noch Fragen haben, melde dich einfach bei mir.

Ich freue mich auf unser gemeinsames Shooting!

„DIE FOTOGRAFIE KANN ETWAS GANZ BESONDERES,
SIE BEWAHRT UNS VOR DEM VERGESSEN“.



FAQ´S
GRUNDSÄTZLICHE INFOS

Wo findet das Shooting statt?

Meine Shootings finden draußen (Outdoor) statt. Ich liebe es, mit natürlichem 
Licht und den vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, die Outdoor-Locations 
bieten, zu arbeiten. Außerdem entsteht so direkt eine lockere Atmosphäre, in 
der sich jeder wohlfühlen kann.

Der Treffpunkt für ein Shooting ist in der Regel bei dir am Stall. Dort schaue 
ich mich vorher in Ruhe mit dir gemeinsam um und wir legen die perfekten 
Locations fest. Du kannst dir gerne vorab schon überlegen was geeignete Stel-
len wären. Habt ihr z.B. einen Wald, einen See in der Nähe oder auch eine Obst-
baumwiese neben dem Stall? Perfekt! Mehr brauchen wir gar nicht.

Mach dir bitte auch vorab Gedanken darüber, wie gut dein Pferd händelbar ist. 
Geht es alleine ins Gelände? Ist es arg verfressen, sodass wir lieber auf einem 
Weg bleiben oder ist es ganz cool und macht alles mit? Sei bitte ehrlich zu dir 
und mir, wir finden für jedes Pferd die passende Location. Versprochen! Falls 
du Freilauf-Bilder haben möchtest, überlege bitte auch ob ihr eine passende 
Koppel habt oder stecke, wenn nötig, einen geeigneten Bereich ab. Ideal sind 
Koppeln ohne störende Elemente wie Häuser oder Ähnliches im Hintergrund.



Wann findet das Shooting statt?

Ganz egal! Mein Lieblingslicht für Fotos ist zwar früh am Morgen pünktlich 
zum Sonnenaufgang sowie abends zur „goldenen Stunde“. Aber auch wenn es 
bewölkt ist, ist das kein Grund traurig zu sein, denn das Licht bietet ebenfalls 
seinen Reiz, da es den ganzen Tag sehr weich ist und fein ausleuchtet. Falls 
früh morgens oder spät abends nicht möglich sein sollte, treffen wir uns ein-
fach nachmittags und gehen in den Schatten. Wenige Tage vor unserem Termin 
sprechen wir uns noch einmal wegen der genauen Uhrzeit ab.

Das Foto auf der linken Seite ist z.B. an einem grauen, regnerischen Dezem-
bertag aufgenommen worden, das in der Mitte nachmittags bei bewölktem 
Himmer und das Rechte bei Sonnenuntergang. Wie du siehst, jedes Licht hat 
seinen Reiz und wird auch deine Bilder in tollem Glanz erstrahlen lassen!



Was musst du mitbringen / beachten?

Möchtest du zusammen mit deinem Pferd auf ein Bild? Dann bringe bitte 
mehrere verschiedene Outfits mit, welche wir dann vor Ort gemeinsam aus-
suchen. Am schönsten sind Outfits in ruhigen Pastell- und Erdtönen, die nicht 
zu sehr von der Umgebung ablenken. Wenn möglich keine grellen Farben oder 
Muster. Ob elegant im Kleid oder bequem in T-Shirt und Jeans bleibt ganz dir 
überlassen. Schau dir zur Inspiration gerne meine Bilder an.

Für dein Pferd empfehle ich ein schönes Lederhalfter oder eine Trense. Wenn 
es lieb und ruhig steht, können wir auch einen Halsring nutzen.

Putze dein Pferd und deine Ausrüstung vor unserem Termin gründlich und 
organisiere mindestens einen Helfer, der an dem Tag dabei ist um das Pferd 
aufmerksam zu machen, zwischendurch zu halten und Ähnliches. 

Damit dein Pferd aufmerksam schaut, ist jede Form von „Bestechung“ erlaubt. 
Bring also die Lieblingsleckerchen, saftige Karotten oder gerne auch den Pfer-
dekumpel mit zum Shooting.



Wie lange dauert ein Shooting?

Dein Shooting dauert in der Regel 60 bis 90 Minuten. Hier achte ich allerdings 
nicht explizit auf die Zeit - wir hören dann auf wenn wir genug schöne Bilder ha-
ben und alle zufrieden sind - da kann man auch mal ein paar Minuten überziehen. 

Was ist, wenn es am Shootingtag regnet?

Dann wird der Termin verschoben. Ein paar Wolken, Nebel oder Wind sind kein 
Problem und sorgen meist sogar für eine tolle Stimmung - starken Regen will 
ich allerdings weder dir, deinem Pferd noch meinem Equipment zumuten.

Was passiert, wenn dein Pferd so gar nicht mitmachen will?

In der Regel bekommen wir trotzdem schöne Bilder hin, da muss ich dann 
eben schnell sein und das kleinste Ohrenspitzen einfangen. Auch Bilder mit 
Grimassen oder in Bockphasen sind am Ende lustige und schöne Erinnerun-
gen. Wenn dein Pferd allerdings das ganze Shooting über extrem unruhig oder 
bockig ist, brechen wir es ab und versuchen es an einem neuen Termin. Tiere 
sind keine Maschinen und es ist völlig legitim wenn es mal nicht so klappt wie 
es soll. Wichtig ist, dass du als Besitzer in solchen Momenten trotzdem nie die 
gute Laune verlierst.



NACH DEM SHOOTING
WIE GEHTS WEITER?

Was passiert nach dem Shooting?

Etwa eine Woche nach unserem Termin bekommst du von mir einen Onlinelink mit den 
Bildern aus deinem Shooting zugeschickt. Diese Bilder habe ich vorab gesichtet, grund-
optimiert und unvorteilhafte Aufnahmen aussortiert. Übrig bleiben ca. 50-60 Bilder, aus 
denen du deine Favoriten aussuchen kannst. Die Bilder sind ausschließlich zur Sichtung 
und Auswahl gedacht und daher in kleiner Größe und mit Wasserzeichen abgespeichert!  
Solltest du Hilfe bei der Auswahl benötigen, stehe ich dir gerne zur Seite.

Die in den Paketen beinhalteten Bilder sind grundoptimiert. Solltest du eine 
professionelle Nachbearbeitung eines Bildes wünschen, ist das natürlich kein 
Problem und kann gerne dazubestellt werden, mehr Infos dazu findest du in der 
Produktpreisliste.

Wenn du dich für deine Favoriten entschieden hast, gestalten ich auf Wunsch gerne 
die passenden Fotoprodukte für euch ganz nach deinem Geschmack. Anschließend  
kommen die Bilder in den Druck. Je nach Produkt beträgt die Lieferzeit zwischen 
zwei und sechs Wochen. Nach Eingang bei mir wird alles nochmals kontrolliert und 
liebevoll verpackt. Alle ausgewählten Bilder bekommst du natürlich noch zusätzlich 
als digitale Datei.

Ich verspreche dir, dass du auch noch Monate und Jahre nach unserem Shooting 
Freude an deinen einzigartigen Erinnerungen haben wirst!



Was ist der Unterschied zwischen grundoptimierten und retuschierten Bildern?

Die Bilder, die in den Paketen beinhaltet sind, sind grundoptimiert. Das bedeutet, 
Farbe, Helligkeit, Kontrast und Bildausschnitt wurden angepasst. Mir ist es wichtig, 
dein Pferd echt und authentisch in meinen Bildern wiederzugeben, dazu ist keine 
aufwändige Retusche nötig.

Bei einer professionellen Retusche werden störende Details wie Zäune, Schmutz, 
Stricke und mehr aus dem Bild entfernt. So erhält es seinen letzten Schliff.

Für Wandbilder verwende ich beispielsweise gerne retuschierte Fotos, denn hier soll 
alles perfekt sein. Bei einem Fotoalbum bevorzuge grundretuschierte Bilder, da hier 
eure Geschichte mehr im Vordergrund steht als das einzelne Bild.
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