
„Wenn nicht jetzt,
wann dann?“
Infobroschüre für ein privates Fotoshooting



Fotoshooting - Allgemein
Jedes Fotoshooting enthält die folgenden Leistungen:

- individuelle Beratung & Planung des Fotoshootings
- freie Motivwahl im vorgegebenem Zeitrahmen 
- eine private Online-Galerie mit Grundoptimierten Fotos zur Bildauswahl
- Bildbearbeitung deiner ausgewählten Lieblingsfotos 
- bis zu zwei Tiere des selben Besitzers
- A- Archivierung deiner Fotos für bis zu 2 Jahre für Nachbestellungen
- Verpackungen & Versand deiner persönlichen Fotobox
- privates Nutzungsrecht







Schritt 1 - Erster Kontakt
Vor einem Fotoshooting gibt es einiges zu besprechen. Nachdem du mir geschrieben hast werde ich dir eine PDF-Datei zukommen lassen, in der die ersten Wichtigen 
Informationen stehen. Wenn du dann einen Termin buchen möchtest, schauen wir wann es für uns beide am besten passt. Danach sprechen wir über die Gegebenheiten 
(Lokations) bei euch vor Ort, wie wir zwecks des Wetters vorgehen und an was für Utensilien du/ich denken musst.

Schritt 2 - Das Fotoshooting
DDa ist er nun, der Tag der Tage! Je nachdem was wir vereinbart haben kommen wir zu euch oder wir treffen uns an einer besonderen Lokation. Wir wollen dir nicht nur durch 
die Fotos ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sondern auch, dass das gesamte Fotoshooting ein unvergessliches Erlebnis für euch wird. 

MeisMeistens lernt man sich in den ersten Minuten etwas kennen. Wir erkundigen die Lokation und besprechen dann ganz genau wie wir weiter vorgehen. Was Posen von dir 
und/oder deinem Tier angehen musst du dir keine Gedanken machen (darfst das aber natürlich sehr gerne, wenn du möchtest). In den meisten Fällen beginnen wir mit 
Portrait und Standbildern. Danach folgen dann die Fotos von euch gemeinsam und im Anschluss gehen wir zu den Bewegungsfotos über. Zwischendrin können wir natürlich 
immer wieder die Lokation wechseln.

LaLass dir gesagt sein: Man findet an jedem Stall, an jedem Ort, Stellen, die sich gut für schöne Fotos eignen. Für ein Studiofotoshooting benötigen wir eine leere Reit- oder 
Lagerhalle und einen Stromanschluss. 

Schritt 3 - Deine Online-Galerie
Ein paar Tage nach unserem Fotoshooting schicke ich dir einen Link zu deiner persönlichen Online-Galerie zu. In dieser ist noch mal alles zum Fotoshooting, einer 
eventuellen Nachbestellung und der Bildauswahl erklärt.

DieDie Fotos, die du in dieser Galerie vorfindest sind Grundoptimiert. Erst nach deiner Auswahl werde ich sie von Fliegen, Dreck, Zäunen etc. befreien und in die finale 
Bildbearbeitung gehen. Die Fotos werden von mir bei der ersten Sichtung vor sortiert. So hast du später keine Fotos die doppelt sind oder bei denen dein Tier unvorteilhaft 
steht. Lustige Fotos hingegen bleiben natürlich erhalten. Wenn du bei der Auswahl Probleme hast stehe ich dir natürlich jeder Zeit zur Seite.

Schritt 4 - Die Bildbearbeitung
DieDie Bildbearbeitung (Retusche), ein für mich sehr wichtiger Part. Das heißt nicht, dass ich die vorhandenen Fotos komplett entfremde, sondern das aus den Fotos raushole, 
was vor Ort nicht zusehen war, aber in meinem Kopf existiert.

Ebenso kann man jetzt die Safety-First Sachen wie Halfter, Stricke etc. retuschieren und das Pferd ganz frei auf der Wiese oder im Wald stehen lassen.

Schritt 5 - Dein persönliches Paket
NachNach deiner Auswahl setze ich mich an die Bildbearbeitung. Je nachdem was du für ein Paket gebucht hast erfolgt danach die Bestellung der Abzüge oder du erhältst einen 
Download-Link zugesendet. Wenn du Abzüge und einen USB-Stick in deinem Paket hast, geht dein ganz persönliches Paket auf die Reise zu dir, sobald die Abzüge bei mir 
eingetroffen sind. Dies dauert in der Regel zwischen zwei und drei Wochen.

Fotoshooting - Ablauf



Add Ons
zusätzliche Fotos
Du kannst dich nicht entscheiden und möchtest weitere Fotos bestellen? Kein Problem. Für nur 25,00€ (Natur) und 35,00€ (Studio) 
kannst du das jederzeit tun. Egal ob direkt nach dem Fotoshooting oder zu einem späteren Zeitpunkt.

alle Fotos
Du möchtest alle entstanden Fotos eines Fotoshootings? Auch das ist kein Problem. Sprich oder schreib mich einfach an. Ich sende dir 
dann ein individuelles Angebot zu.

SSammelfotoshooting
Es müssen mindestens drei Teilnehmer sein. Der Organisator erhält als Dankeschön zwei digitale Dateien (retuschiert) zum Paket dazu. 
Die Fahrkosten teilen sich auf die Teilnehmeranzahl auf. Der Organisator erhält nach der Kontaktaufnahme einen Aushang von uns, der 
ausgedruckt und aufgehängt werden kann.

Collagen & Boxenschilder
DDu suchst ein neues Boxenschild, eine Collage von deinem letzten Turnierbesuch oder einfach eine Collage für die Wand? Dann bist du 
bei mir genau richtig. Ich gestalte dir anhand deiner Vorstellungen ein Maßgeschneidertes und absolut individuelles Produkt. Unser 
Kreativität sind fast keine Grenzen gesetzt!

Druckprodukte
- Leinwände
- Foto auf Echtholz
- Kalender
- u- und vieles mehr - bei Interesse bitte einfach fragen





Über KimÜber Jenny
Mein Name ist Jennifer. Sehr gerne dürft Ihr mich aber auch 
Jenny nennen. Ich bin 1988 in Berlin geboren. Meine 
abgeschlossene Berufsausbildung zur Mediengestalterin 
Gestaltung & Technik im digitalen Bereich hat einen großen Weg 
meines Nebengewerbes gepflastert. Stets an meiner Seite sind 
Kim, mein Lebenspartner, Roxy unsere Französische Bulldogge 
und der Oldenburger Wallach, Silvester. 

Kim ist 1992 in Berlin geboren und selbst dem Reitsport verfallen. 
Mit seinem Oldenburger Wallach Silvester war er erfolgreich auf 
Springturnieren bis zur Klasse L unterwegs. Dies ist einer der 
Gründe, warum er der perfekte Animateur ist. Er hat jahrelange 
Erfahrung im Umgang mit Pferd und Hund. Du wirst es bei einem 
Fotoshooting mit uns merken.



Kontakt
www.jennifer-nitsche.de
info@jennifer-nitsche.de

0152 29 25 24 22

Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, 
melde dich sehr gerne bei uns.

Wir freuen uns auf Euch.

KKim & Jenny


