
 
  



 
 SHOOTING-INFORMATIONEN 

 
SHOOTING-ABLAUF 
 

Pre-Shooting: 
Vor dem eigentlichen Shooting gibt es einiges zu besprechen und zu überlegen. Zu den folgenden Punkten darfst 
Du Dir gerne schon im voraus Gedanken machen: 

- Tageszeit 
- Umgebung 
- Utensilien (Knotenhalfter/Zaum, Sattel, Kleidung, Motive) 
- Art der Bilder (Bewegtbilder, Portrait, Ganzkörperaufnahmen) 

Je nachdem wie Deine Wünsche aussehen, planen wir dann gemeinsam Dein individuelles Shooting. Falls Du 
Dir bei etwas unsicher bist, stehe ich Dir natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.  
 

Der Shooting-Tag: 
Zu Beginn lerne ich Dich und Dein Vierbeiner kennen und Du darfst mir gerne ein paar Dinge über Deinen 
Liebling verraten. Dann, bevor wir beginnen, schauen wir gemeinsam auf was Du während des Shootings achten 
solltest. Anschliessend legen wir los und machen ein paar tolle Bilder. 
 

After-Shooting: 
Nach dem Shooting sende ich Dir innerhalb einer Woche eine Bildauswahl per Link zu. Damit es nicht zu viele 
Bilder sind, treffe ich schon mal eine Vorauswahl um Dir dann Deine Entscheidung zu erleichtern. Sobald Du 
mir Bescheid gegeben hast, welche Bilder Du haben möchtest, werde ich diese nachbearbeiten. Innerhalb von 
zwei bis vier Wochen bekommst Du dann die bearbeiteten Bilder per USB-Stick.  
 

Weiteres: 
Für den Fall, dass Du mehr Bilder haben möchtest, ist das kein Problem. Du kannst immer noch weitere Bilder 
Deines Shootings bei mir nachbestellen. 

  
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM SHOOTING 
 

Lichtstimmung: 
Egal ob während eines Sonnenaufgangs oder -untergangs, im Nebel, in der direkten Sonne oder bei bewölktem 
Himmel, jede Licht-Situation hat seinen eigenen Reiz. Dabei ist es von Vorteil, wenn wir die direkte 
Mittagssonne meiden können oder, falls es nicht anders geht, zu dieser Uhrzeit im Schatten fotografieren.  
 
Wetter: 
Bei Outdoor-Shootings sind wir natürlich auf das Wetter angewiesen. Bei Regen oder zu starker Bewölkung ist 
es besser, wenn wir das Shooting auf einen Ausweichtermin verlegen. Wir besprechen ca. zwei bis drei Tage 
vorher, ob das Shooting wie geplant stattfinden kann. 



Location: 
Für ein tolles Ergebnis suchen wir die besten Shootingplätze bei Deinem Stall und in der nahen Umgebung. 
Optimal für natürliche Bilder sind grüne Wiesen, eine Baumallee oder ein Waldstück. Falls ein Fluss oder sonst 
eine spezielle Location in der Nähe ist, lohnt es sich diese auch zu berücksichtigen.  
 

Helfer: 
Für Dein Shooting wäre es super, wenn eine helfende Hand dabei sein kann. Es ist immer gut, wenn jemand 
noch zusätzlich dabei ist und uns helfen kann, z.B. durch eine Geräuschkulisse Dein Liebling aufmerksam zu 
machen. Die Fotos gewinnen dadurch gleich nochmals deutlich an Ausdruck.  
 
 

 WEITERE INFORMATIONEN 
 

Shooting-Pakete: 
Du kannst zwischen drei Shootingpaketen auswählen. Alle beinhalten die Vor- und Nachbereitung des Shootings 
sowie die Bildbearbeitung und das Versenden der Bilder auf einem USB-Stick. Unterschiede sind dabei die 
Anzahl der inbegriffenen Bilder sowie die Shootingzeit. Du kannst zwischen folgenden Paketen auswählen: 
 

Paket 1 (Kleines Shooting):                   5 Bilder         &        bis 1,5 h Shooting                  CHF       275.- 
Paket 2 (Mittleres Shooting):             10 Bilder         &        bis    2 h Shooting                  CHF       325.- 
Paket 3 (Grosses Shooting):                15 Bilder         &        bis 2,5 h Shooting                 CHF       375.- 
 

Natürlich sind alle Shootingpakete individuell an Deine Wünsche anpassbar.  
 

Bezahlung: 
Ein Drittel des Shootingpreises wird als Anzahlung vor dem Shooting fällig. Nur dann ist der Termin gesichert. 
Dazu schicke ich Dir nach der Terminvereinbarung eine Rechnung als PDF zu. Der restliche Betrag ist nach dem 
Shooting zu begleichen. Nach Absprache kann auch eine andere Zahlungsmethode gewählt werden.   

Zusätzliche Bilder: 
Für einen Aufpreis von CHF 15.- pro Bild, kannst Du so viele weitere Bilder bestellen wie Du möchtest. 
 

Fahrtkosten: 
Bei Shootings in einem Umkreis von 15 km ist die Anfahrt im Shootingpreis inbegriffen. Danach fallen pro km 
CHF 0.50 an.  

 

Sammelshooting: 
Du hast Freunde oder Stallmitglieder, die ebenfalls ein Shooting buchen möchten? Je nach Teilnehmerzahl ist 
es mir möglich, euch Rabatte auf die Shootingpreise zu gewähren. Die Shootings finden, sofern es die 
Teilnehmerzahl zulässt, alle am gleichen Tag statt. Dazu erstellen wir einen Zeitplan und besprechen im Vorfeld, 
die Wünsche aller Teilnehmer und schauen dann, wie es am besten aufgeht. Ein individuell konkretes Angebot 
erhaltet ihr auf Anfrage. 

 


