
Shootingguide
Fotografie allgemein



Hochzeitsfotografie
Rund um den schönsten Tag in Eurem Leben biete ich ver-
schiedene Pakete an, welche keinen Wunsch übrig lassen.

Wenn ihr möchtet, können wir gern auch im Vorfeld ein 
Paarshooting machen, dann bekommt ihr schon mal ein 
Gefühl für die Bilder und wir können schon mal ein paar 
„must haves“ ausloten. Auch könnten wir mit diesen Fotos 
die Einladungskarten gestalten.

Vom Getting Ready, über die Ankunft am Standesamt/ an 
der Kirche, der Trauung, dem anschließenden Familienshoo-
ting mit den Gästen, das Anschneiden der Hochzeitstorte, 
Hochzeitsspiele, die Party ist alles dabei!

Am Tag des Tages steht anderes im Vordergrund und ihr wollt 
diesen Moment des Paarshootings ganz für Euch genießen? 
Dann ist das After-Wedding Shooting genau das Richtige für 
Euch! 

Nach dem großen Fest erstelle ich Euch auch gern Dankeskar-
ten oder ein Fotobuch als Erinnerung, ob ein großes mit allen 
Momenten für Euch oder viele kleine mit den Highlights für die 
Familie, alles ist möglich!

Falls die Pakete nicht euren Vorstellungen entprechen, sprecht 
mich einfach an, wir werden uns einigen!

Tipp: Sucht Euch im Internet ruhig Fotos aus, die Euch besonders 
gut gefallen, dann haben wir schon mal ein paar Inspirationen...





Familienfotografie
Die Familienshootings sollen in erster Linie Spass machen 
und euch zeigen wir ihr seid! 

Es bringt also nichts, wenn ihr die Kinder bestechen müsst, 
damit sie auch mal in die Kamera schauen. Müssen sie in 
die Kamera schauen? Nein! Wenn sie das nicht möchten, 
müssen sie das auch nicht. Nur so können authentische 
Fotos entstehen. Kinder lassen sich meist ganz einfach mo-
tivieren, wenn man das Shooting mit einem Überraschungs-
geschenk für z.B. Oma & Opa oder Onkel & Tante verbindet.

Kinder fotografieren ist wie Tiere fotografieren, man beob-
achtet einfach die Situation und drückt im richtigen Moment 
auf den Auslöser.

Ich bin in erster Linie beobachte und mische mich so wenig wie 
möglich ein. Außer ihr wollt Regieanweisungen haben, dann 
bekommt ihr sie auch.

Macht Euch auch wegen der Location nicht all zu viele Sorgen. 
Oftmals reicht schon ein Spaziergang im Park vor der Haustür 
für wunderbare, natürliche Aufnahmen. 

Etwas ganz besonderes sind auch Generationenshootings mit 
der gesamten Familie! Famlienshootings sind nicht auf die 
Kernfamilie festgelegt. Großeltern mit den Enkeln oder gar 
Urenkeln, Tante & Nichte, Cousin & Cousine alles ist möglich.

Tipp: Sucht Euch im Internet ruhig Fotos aus, die Euch besonders 
gut gefallen, dann haben wir schon mal ein paar Inspirationen...





Businessfotografie
Jedes Business ist einzigartig und verdient es präsentiert zu 
werden. Mit einem Bild kann man oft mehr ausdrücken, als 
mit der ausführlichsten Unternehmensbeschreibung. 

Bilder vermitteln ihren Kunden oder Patienten einen ersten 
Eindruck des Unternehmens, welcher über Sympathie oder 
Antipathie entscheidet. 

Neben den Unternehmensräumen, Praxisräumen oder Pro-
duktionsstätten werden auch auf Wunsch auch Mitarbeiter 
und Produkte ins rechte Licht gesetzt. Die Wahl der Locati-
on dafür treffen wir gemeinsam.

Jeder Auftrag wird individuell besprochen und geplant. 

Die Bildauswahl erfolgt wahlweise über eine Onlinegalerie oder 
bei Ihnen im Unternehmen. 

Sie erhalten die Fotos hochauflösend und ohne Wasserzeichen 
auf CD oder USB-Stick zur freien Verfügung. Über eine Nen-
nung im Impressum würde ich mich jedoch freuen.





Ablauf eines Shootingauftrags
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Eure Fotoprodukte
Hier bleibt kein Wunsch offen, ob Leinwand, Kaffeetasse, Handyhülle oder Kuscheldecke - fragt mich einfach, ich berate 
Euch gern! Ein paar Beispiele mit Bildern aus der Haustierfotografie findet ihr hier: 

Fotoaufsteller (mehrere Bilder enthalten)

Glasuhr

Foto auf Holz

Handyhülle

Retro-Leinwand



Mit diesen Fragestellungen könnt ihr Euch schon mal etwas auf 
das Telefonat vorbereiten (Wenn möglich diese Seite ausdrucken 
und zum Shooting mitbringen): 

Bitte nehmt Euch 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 Personen nehmen teil? ..............................................
Wie viele Kinder nehmen teil? ..................................................
Alter der Kinder .....................................................................

Habt Ihr einen Wunschtermin? .................................................
Welcher Wochentag ist euch am liebsten? ....................................
Welche Jahreszeit bevorzugst Ihr? ............................................
Welche Shootingzeit wäre Euch 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 habt ihr Interesse?  
..... Leinwände in verschiedenen Formaten mit/ohne Rahmen
..... Bilder auf Acrylglas in verschiedenen Formaten
..... Bilder auf Alu Dibond in verschiedenen Formaten
..... Bilder auf Holz in verschiedenen Formaten
..... Retro-Leinwände in verschiedenen Formaten
..... Fotobücher
..... Kalender
..... sonstige

Wie seid ihr auf mich aufmerksam geworden?
... Facebook   ... Instagram    ... Homepage   ... Freunde/Bekannte

Habt ihr noch Fragen oder möchtet mir noch etwas mitteilen?

Datenschutz und AGB  

Wir haben die Datenschutzerklärung und die AGB zur Kenntnis ge-
nommen und sind damit einverstanden, dass unsere persönlichen 
Daten zum Zweck der Ausführung der Dienstleistung gespeichert 
werden.

Datum/Unterschrift/en

Fragebogen Familienshooting



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 Shooting mit-
bringen?

Gute Laune! Beim Familienshooting 
dürfen Lieblingsspielzeuge der Kinder 
natürlich nicht fehlen! Allgemein sind 
Accessoires wie Hüte, Sonnenbrillen, 
der Familienhund oder auch Luftbal-
lons und Seifenblasen immer ein gute 
Idee.

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 
ihr nicht bereits einen besonderen 
Wunsch im Blick habt.

 
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.

Was sollen wir zum Shooting an-
ziehen?

Ihr solltet möglichst nicht alle die glei-
chen Kleidungsfarben anhaben, damit 
ihr auf den Bildern nicht miteinander 
„verschmelzt“. 

Auch Kleidung mit vielen Mustern gro-
ßer Schrift, sowie knallige Farben sind 
ungünstig. Natur- und Pastelltöne sind 
immer ideal. 

Sollte allerdings der Seelenfrieden 
der Kinder am orangenen oder pinken 
Lieblingsshirt hängen, dann ist es so 
und wir wollen ja auch Gute Laune 
beim Shooting haben! 

Stellt euch einfach vor, ihr wollt die 
Fotos in groß an der Wand haben und 
seht sie jeden Tag, was gefällt Euch da 
am besten?

Thema Make Up: Weniger ist hier 
meistens mehr! Schminkt Euch wie 
immer - keine Experimente für das 
Shooting!

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...



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


