
Shootingguide
Tierfotografie



Das bin ich mit meinen beiden Sheltiemädels Ayleen (re.)  & Romy (li.)



Denn erstens kommt es anders, zweitens als man denkt...
Mit Tieren shooten heisst, ich bin vor keiner Überraschung sicher. Genau das ist es, was ich daran so liebe! Tiere ver-
stellen sich nicht und ich zwinge sie zu nichts. Eure Tiere vor der Kamera sind also immer eine Herausforderung, wel-
cher ich mich mit jedem Shooting auf´s neue stelle und zwar sehr, sehr gern. 

Hunde und Katzen fotografiere ich bevorzugt und soweit möglich in der freien Natur, denn da gehören sie hin. Aber 
natürlich sind Indooraufnahmen genauso möglich und reizvoll. Bei Nagern, Reptilien und Vögeln gestaltet sich das dann 
schon etwas schwieriger, da ist man in Sachen Location natürlich sehr eingeschränkt, aber das schreckt mich nicht ab – 
im Gegenteil!

Im übrigen entstehen rund 90 Prozent meiner Aufnahmen durch reines Beobachten. Gestellte Fotos finde ich nicht so 
schön. Außerdem nervt oder stresst es die Tiere meist und das sieht man oft auch auf den entstandenen Fotos. Vor al-
lem Hunde sind dann schnell genervt. Und mit den Kommoandos ist das auch so ne Sache. Habt Ihr schon einmal eine 
Agame ins Bleib gebracht oder einem Wellensittich gesagt, er soll jetzt bitte nach rechts schauen? Das klappt wohl eher 
nicht! Aber keine Angst, auch mit einem Wildfang entstehen tolle Aufnahmen, Momente in denen die Vierbeiner inne 
halten gibt es immer, man muss sie nur zu nutzen wissen!

Es entstehen auch ohne Druck tolle Portraits und Bewegungsbilder. Eine ganz besondere Herausforderung sind aller-
dings Welpen, aber sie sind ja auch etwas ganz Besonderes!
 
In jedem Shooting entstehen, soweit nicht ausdrücklich anders gewünscht Fotos mit und ohne Menschen, denn jeder 
Tierhalter möchte doch auch gern Bilder haben, auf denen er mit seinem Tier zu sehen ist. Auch der Spass und die 
Spielpausen kommen bei einem Shooting nicht zu kurz. 

So, liebe Tierbesitzer ich freue mich auf Euch und Eure Tiere, meldet Euch einfach – alle Kontaktinfos findet ihr am Ende 
des Guides. Natürlich sind alle Leistungen auch als Gutschein erhältlich. 





Bei einem Hundeshooting habt ihr bezüglich der Loation die Qual der Wahl. Damit das 
Shooting für den Hund und Euch so stressfrei wie möglich abläuft, bauen wir dieses in 
einen Spaziergang ein, so bleibt genug Zeit zum Entspannen und Spass haben. 

Wir kommen so außerdem in den Genuss, viele verschiedene Motive zu haben und nicht 
eine ganze Reihe von Fotos auf der gleichen Wiese oder vor dem gleichen Hintergrund. 
Ich begleite euch auch gern in der gewohnten Gassi- bzw. Auslaufumgebung. Meist ist 
dann ein fotounerfahrener Hund nicht ganz so nervös, als wenn er zusätzlich zu mir mit 
dem Schwarzen Kasten vor der Nase noch mit einer fremden Umgebung konfrontiert wird. 
Ist Euer Hund allerdings durch nichts zu erschüttern, schlage ich auch gern eine Location 
vor.

Gern könnt Ihr auch ein Homeshooting bei Euch zu Hause buchen. Dann bringe ich Hin-
tergrund, Beleuchtung usw. mit.

im Heimstudio

Ob im Wald,

im Schnee, im oder am Wasser, in der Stadt, einfach zuhause,

...oder wo immer ihr gern wollt! 

Hundeshooting





Beim Katzenshooting komme ich zu Euch nach Hause. Ich fotografiere die Samtpfoten 
in der gewohnten Umgebung, also im Haus oder im eigenen Garten. 

Bei allen Shootings entstehen, sofern nicht anders gewünscht, auch Aufnahmen mit 
Frauchen/Herrchen. Auch hier entstehen die Fotos fast ausschließlich durch beobach-
ten. Spiel- und Kuschelpausen sind inklusive und Motivationsleckerlie darf es ruhig 
auch geben.

Einen Termin zu planen erfordert hier dann schon etwas Organisation, denn was nützt 
es mir und vor allem Euch, wenn ich zur gewohnten Schlafzeit Eurer Katze bei Euch 
aufschlage? Ich passe mich Eurem Tagesrhythmus an und bringe ganz viel Geduld mit.

Auch für hier bringe ich gern Hintergrund und Beleuchtung für die Studioatmosphäre 
mit.

zuhause, im Garten, auf dem Balkon

Katzenshooting





Für ein Kleintiershooting komme ich natürlich zu Euch nach 
Hause und ich fotografiere in der gewohnten Umgebung der 
Tiere. Im Haus oder auch im Garten, in der Voliere, das Tier 
im Terrarium ohne in das Terrain des Tieres einzudringen.

Soweit es mit Eurem Tier möglich ist, können natürlich auch 
Fotos mit Studioatmosphäre entstehen. Dann bringe ich Hin-
tergrund und Beleuchtung gern mit. 

Kleintiershooting





Shooting mit Pferd, Kuh, Lama & Co.

Diese besonderen Shootings biete ich auch an, jedoch plane ich diese individuell mit euch und erstelle Euch ein Preisan-
gebot. Meldet euch einfach bei mir!



Eure Fotoprodukte
Hier bleibt kein Wunsch offen, ob Leinwand, Kaffeetasse, Handyhülle oder Kuscheldecke - fragt mich einfach, ich berate 
Euch gern! Ein paar Beispiele findet ihr hier: 

Fotoaufsteller (mehrere Bilder enthalten)

Glasuhr

Foto auf Holz

Handyhülle

Retro-Leinwand



Ablauf eines Shootingauftrags

Shootinganfrage

Planung des Shootings

Rechnungslegung 
(Vorschuss)

Zahlungseingang

Zahlungseingang

Shooting

meine Aufgabe
eure Aufgabe

Sichtung der Bilder/
Vorauswahl

Bildbearbeitung

Bildauswahl/
Produktauswahl

Rechnungslegung
Endrechnung

Bestellung Produkte

Versand/ Übergabe Eurer 
fertigen Fotoprodukte



Oft werde ich gefragt...
Was ist bei schlechtem Wetter am 
Shootingtag?

Dann wird das Shooting kostenfrei 
verschoben. Jedoch können auch bei 
trübem Wetter, leichtem Regen und 
bei Schneefall schöne Bilder entste-
hen, es kommt jedoch auf die Licht-
situation an. Oftmals ist eher zu viel 
Sonne hinderlich.  Wir sollten uns 
dann einfach telefonisch kurzschlie-
ßen. 

Was sollte ich zum Tiershooting 
mitbringen?

Neben Deinem Tier natürlich motivie-
rendes Spielzeug oder Leckerlie für 
Dein Tier, gute Laune und Gelassen-
heit. Manchmal kann auch eine Hilf-
sperson gut sein, z.B. beim Shooting 
mit mehreren Hunden.

Sind Shootings auch außerhalb 
von Leipzig buchbar?

Ja, es fallen dann jedoch Fahrtkos-
ten in Höhe von 0,50 Eur/km an. Ruft 
mich einfach an!

Wer sucht die Location aus?

Das machen wir gemeinsam insofern 
wir die Wahl haben.

 
Darf ich die Bilder auf Facebook, 
Instagramm,… veröffentlichen?

Ja das dürft Ihr insofern dafür aus-
schließlich die dafür vorgesehene Da-
tei mit Wasserzeichen verwendet wird. 
Bearbeitungen jeglicher Art (auch 
Filter) sind jedoch nicht gestattet.

Ich weiss nicht, ob mein Tier still 
sitzen bleibt, ist ein Shooting 
trotzdem möglich?

Natürlich! So haben wir doch schon 
mal beste Vorraussetzugen für Action-
fotos. Es ist meine Aufgabe, den klei-
nen Racker bildlich einzufangen. Aber 
bislang hat das noch immer geklappt, 
auch schöne Portraits von Rabauken 
zu bekommen. 

Mein Hund ist leider nicht ablein-
bar, ist das ein Problem?

Nein, das ist gar kein Problem, ich be-
arbeite ja alle Aufnahmen und so eine 
Leine ist schnell wegretuschiert.

Mein Hund ist alt/krank und kann 
nicht mehr so weit laufen.

Natürlich passen wir das Shooting an 
die Möglichkeiten Deines Hundes an. 

Kann ich auch in Raten zahlen?

Auch dies ist möglich, dann schließen 
wir einen schriftlichen Ratenzahlungs-
vertrag ab. 

Wie lange kann ich Fotos und Fo-
toprodukte (nach)bestellen?

Ich archiviere alle Shootingdateien 
für mindestens 2 Jahre, eher länger. 
Sollte Eure Onlinegalerie aus diversen 
Gründen nicht mehr online sein, fragt 
einfach nach!

Oft werde ich gefragt...



Mit diesen Fragestellungen kannst Du Dich schon mal etwas auf 
das Telefonat vorbereiten (Wenn möglich diese Seite ausdrucken 
und zum Shooting mitbringen): 

Bitte nimm dir für die Beantwortung der Fragen etwas Zeit.

Kontaktdaten

Adresse/Rechnungsadresse
Vorname, Name ....................................................................
Straße .................................................................................
PLZ .....................................................................................
Ort ......................................................................................
Email-Adresse.......................................................................
Telefonnummer......................................................................

Euer Fotoshooting

Welches Fotoshooting darf es sein?...........................................
Wie viele Tiere nehmen teil? ...................................................  
Name/n der Tiere ..................................................................
Rasse und Alter .....................................................................

Hast du einen Wunschtermin? .................................................
Welcher Wochentag ist dir am liebsten? ....................................
Welche Jahreszeit bevorzugst Du? ............................................
Welche Shootingzeit wäre dir am liebsten? ................................

Wo soll das Fotoshooting stattfinden?  

... Am Wasser    ... Im Wald     ... Auf dem Feld   ... Im Park

... Auf der Blumenwiese ... In der Stadt  ... Zuhause

Andere Wunschlocation?..................................................

Fotoprodukte

An welchen Fotoprodukten hast du Interesse?  
..... Leinwände in verschiedenen Formaten mit/ohne Rahmen
..... Bilder auf Acrylglas in verschiedenen Formaten
..... Bilder auf Alu Dibond in verschiedenen Formaten
..... Bilder auf Massivholz in verschiedenen Formaten
..... Vintage Leinwände in verschiedenen Formaten
..... Fotobücher
..... Kalender
..... sonstige

Wie bist du auf mich aufmerksam geworden?
... Facebook   ... Instagram    ... Homepage   ... Freunde/Bekannte

Hast du noch Fragen oder möchtest du mir noch etwas mitteilen?

Datenschutz und AGB  

Ich habe die Datenschutzerklärung und die AGB zur Kenntnis ge-
nommen und bin damit einverstanden, dass meine persönlichen 
Daten zum Zweck der Ausführung der Dienstleistung gespeichert 
werden.

Datum/Unterschrift

Fragebogen



Kontakt

Sabrina Lohse
Mediengestaltung & Tierfotografie
Lene-Voigt-Straße 2
04289 Leipzig

Telefon: +49 (0) 176 43 50 51 74
E-Mail: info@sabrina-lohse.de


