SHOOTING GUIDE
DEIN SHOOTING, DEIN TAG!
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Es freut uns, dass du dich für ein Shooting bei
Munich Sedcard entschieden hast!
Unser Motto lautet: "Dein Shooting, Dein Tag“ denn beim Fotoshooting soll sich natürlich alles
um dich drehen.
Vor Ort erwartet dich unser erfahrenes Fotografenteam und ein professioneller Hair & Make-Up
Artist, die dich individuell beraten und gekonnt
in Szene setzen.
Und damit das Ergebnis dann auch genauso oder
noch besser wird wie du es dir vorgestellt hast,
erhältst du auf den folgenden Seiten Tipps und
Tricks um dann selbstsicher und voller Energie
vor die Kamera zu treten!
Natürlich stehen wir dir auch persönlich, telefonisch oder per E-Mail jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite.
Viel Spass bei deinem ganz besonderen Shootingerlebnis!
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Vorbereitung

Wenn du diese Zeilen liest, hast du vermutlich
bereits einen Termin mit uns vereinbart oder bist
an einem Fotoshooting interessiert. Falls
du dir unsicher bist was in deinem Shootingpaket enthalten ist, können wir das direkt vor
Ort oder vorab telefonisch erläutern. Solltest
du einen Gutschein haben, bring diesen bitte
zum Shooting mit.
Die Frage, ob dein Shooting ein Hair & MakeUp Artist beinhaltet, sollten wir auch vorab
schon geklärt haben, damit am Shootingtag
alles entspannt abläuft.
Falls dies dein erstes Fotoshooting ist, bist du
sicher nervös. Daher: Sprich‘ Unklarheiten an!

Styling

DO‘s:
ca. 3 - 5 Lieblingsoutfits
Accessoires, z.B. Hüte, Schals, Schmuck,
Hosenträger, Brillen, Taschen, ...
Maniküre & Pediküre
Augenbrauen zupfen
Lippenpflege
DONT‘s:
zu weite Kleidung
zu enge Kleidung
feine Muster, z.B. Streifen oder Karo-Muster
Selbstbräuner
durchgefeierte Nacht

Ausserdem ganz wichtig: Plane genügend Zeit
für dein Fotoshooting ein, denn je entspannter
du bist, desto besser werden die Fotos!
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Hair & Make-Up

Haare: Bitte komm‘ zum Fotoshooting mit
bereits gewaschenen, trockenen Haaren. Du
kannst am Vorabend noch eine pflegende
Haarmaske auftragen.
MakeUp: Optimalerweise hast du eine erhol- same
Nacht hinter dir und erscheinst ausgeruht und energiegeladen zum Shooting. Informiere uns bitte im Vorfeld über mögliche Unverträglichkeiten bei Kosmetika.
Falls du schon im Vorfeld Ideen zu einem ausgefallenen MakeUp hast, gib‘ uns bitte vor dem
Shooting Bescheid!
In jedem Fall erhälst du vor deinem Shooting
eine umfassende Beratung von unseren Hair &
MakeUp Artists. Sie besprechen mit dir, wie deine
Outfits und das MakeUp am besten kombiniert
werden können.
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Wünsche & Ideen

Shootingausfall

Behalte deine Wünsche und Ideen nicht für dich!
Sammel am Besten vorab schon Ideen, sei es aus
Magazinen, Blogs oder TV-Shows. Unsere Fotografen nehmen sich vor dem Shooting die Zeit
mit dir gemeinsam deine Wünsche zu besprechen
und dich individuell zu beraten.

Passiert den Besten, man hat einen Folgetermin
falsch kalkuliert, wacht mit einer roten Nase auf
oder der Hund hat die Hausaufgaben gefressen.
Wichtig ist, dass du rechtzeitig cancelst, also
48 h vor dem eigentlichen Termin.

Auch ausgefallene Wünsche können in Erfüllung
gehen, z.B. Fotos mit dem vierbeinigen Freund,
deinem Motorrad oder mit besonderen Requisiten.
Wenn du etwas Bestimmtes auf deinen Fotos
haben möchtest, kannst du es gerne mitbringen
oder wir können Requisiten für dich organisieren.
Gib‘ uns aber bitte vorher Bescheid.
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Solltest du diese Frist nicht einhalten können,
müssen wir ein Ausfallhonorar von 50 % des
Shootingpreises berechnen. Bitte habe hierfür
Verständnis.
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Shootingdauer

Vor der Kamera

Die Termindauer unserer Shootings unterscheiden
sich wie folgt:

Keine Angst! Unsere Fotografen stellen sich
auf dich ein und nehmen dir alle Unsicherheit.
Und mit Hilfe unseres Posingbooks kannst du
dir deine Wunschposen im Vorfeld aussuchen.

Silberpaket:
ca. 60 Minuten
hier entstehen ca. 50 - 80 Bilder von einem Outfit
Goldpaket:
ca. 90 Minuten
hier entstehen ca. 80 - 120 Bilder von 2 Outfits
Platinpaket:
ca. 120 MInuten
hier entstehen ca. 120 - 200 Bilder von 3 Outfits

Hab‘ Spaß, lass‘ dich vom Fotografen leiten,
tausch‘ dich aus und verliere nach und nach
die Scheu vor der Kamera.
Lockerheit ist wichtig, die gibt es allerdings
nicht auf Knopfdruck. Daher: Mach‘ deinen
Kopf frei und denke an was Schönes... dann
kommen gute Fotos von ganz alleine!

Deluxepaket:
ca. 300 Minuten
hier entstehen bis zu 400 Bilder beliebig vieler Outfits
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Bildauswahl

Digitale Bildformate

Gemeinsam mit einem geschulten Mitarbeiter
schaust du dir gleich nach dem Shooting die
entstandenen Bilder an. Zusammen sucht ihr
die besten Aufnahmen aus und besprecht was
bei der Retusche passieren soll.

Webauflösung – 72 dpi
Dpi ist eine Grösseneinheit für Bilder. Unsere
Webauflösungsdateien entsprechen der im
Internet genutzten Auflösung und lassen sich
bei Communities wie z.B. XING oder Facebook
einfach hochladen, da die Dateigröße entsprechend gering ist.

Besonders bei Bewerbungsbildern ist diese Beratung wichtig, aber auch bei Portraitaufnamen
ist die Meinung einer neutralen Person stets hilfreich. Bei diesem Gespräch hast du zusätzlich
die Möglichkeit weitere Bilder oder Pakete dazu
zu buchen, wenn sie dir gefallen.

Vollauflösung (VA) – High Quality
Vollauflösung bedeutet, dass ihr das Bild in
der maximalen Größe, also der Qualität in der
es aufgenommen wurde, zur Verfügung gestellt
bekommt. Diese Dateien eignen sich auch für
große Drucke.
Wasserzeichen
Das Wasserzeichen ist in dem Fall unser Logo
sowie ein dünn gezogenes Kreuz, welches über
die Bilder gelegt wird um sie zu schützen. Diese
Dateien sind ausschliesslich für Nachbestellungen und nicht zur Verwendung gedacht.
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Retusche & Filter

Bei der Fotoretusche werden deine Bilder professionell bearbeitet. Egal ob Glättung und Verfeinerung der Haut, Farbkorrektur oder das zurechtrücken der Krawatte. Hierbei ist so ziemlich alles
Denkbare möglich.
Oder gib‘ deinen Bildern das gewisse Etwas mit
einem unserer Farbfilter! Dabei lassen sich ganz
bestimmte Stimmungen erzeugen. Ob im romantischen Sepia-Ton, im melancholischen schwarzweiß-Filter oder im coolen Retro-Look - wir bieten
eine Vielzahl an verschiedenen Filtern, die wir dir
gerne vor Ort zeigen.
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Digitale Sedcard

Bearbeitungszeit

Eine professionelle Sedcard gehört zu den
wichtigsten Dingen die man zum Einstieg ins
Model- und Schauspielbusiness braucht. Bei
Sedcardshootings erstellen wir dir eine digitale
Sedcard
mit Vorder- und Rückseite, retuschierten Bildern
und deinen Maßen (üblich sind: Brust, Taille,
Hüfte, Haare, Augen, Konfektion, Schuhe).

Wie zu analogen Zeiten auch werden deine Bilder nach dem Shooting entwickelt. Die fertig
bearbeiteten digitalen Bilder liegen dann maximal fünf Werktage nach dem Shooting in deinem
E-Mail-Postfach.

Damit dir die Sedcard auch gut gefällt und du
weißt welche Daten wir von dir brauchen, setzen

Die Ausdrucke brauchen nur zwei Werktage
länger. Falls du es besonders eilig hast, kannst du
auch eine Expressbearbeitung dazu buchen,
dann bekommst du die Bilder digital schon 24
Stunden nach dem Shooting.

wir uns nach dem Shooting noch einmal telefonisch oder per E-Mail mit dir in Verbindung um
alle aufkommenden Fragen zu klären. So wird
deine Sedcard perfekt.
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Nachbestellungen & Archivierung

Verwendung der Bilder

Egal welches Shootingpaket du gebucht hast,
du bekommst immer alle entstandenen Bilder
mit unserem Wasserzeichen. Diese Bilder sind für
Nachbestellungen und als Erinnerung gedacht.
Falls dir nach der Auswahl der Bilder doch noch
eins gefällt, schicke uns einfach eine E-Mail mit
der entsprechenden Bildnummer und in welcher
Form du diese haben möchtest (Vollauflösung,
retuschiert, mit Filter, Ausdrucke etc.).

Alle Bilder die du bei uns ohne Wasserzeichen
bekommen oder dazu gebucht hast, darfst du
frei verwenden.

Deine Bilddaten werden drei Monate lang bei
uns gespeichert. Vor dem Löschen der Daten
informieren wir dich per E-Mail, so dass du die
letzte Chance auf eine Nachbestellung nicht
versäumst.
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Wir sind stolz auf unsere Kunden und unsere
Fotos. Deshalb freuen wir uns immer sehr wenn
uns unsere Kunden ihre Bilder zur Verfügung
stellen, so dass wir sie für unsere Werbezwecke
nutzen können z.B. für unsere Webseite. Dies
geschieht natürlich nur mit deiner schriftlichen
Einwilligung.
Du kannst uns auch gerne auf deinen hochgeladenen Bildern bei Facebook o. Ä. verlinken!
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Nachdem du dir all diese Informationen durchgelesen hast, hoffen wir, dass es zu keinen Problemen, Missverständnissen oder zu falscher
Scham bei deinem Shooting kommt. Wie schon
erwähnt, kannst du dich bei allen Fragen und
Problemen immer direkt an uns wenden, sei es
persönlich vor Ort, telefonisch oder per E-Mail.
Wir freuen uns auf ein einzigartiges Shooting
und wundervolle Bilder.
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Haftun

Munich Sedcard hat alle in ihrem Bereich bereitgestellten Informationen nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet
und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität und jederzeitige
Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen übernommen.
Für etwaige Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Computerviren oder der Installation oder
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Nutzung von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet.

Hauptsitz München
Namentlich gekennzeichnete Internetseiten geben die Auffassungen und Erkenntnisse der abfassenden Personen wieder.

info@munich-sedcard.com
Tel. +49 (0)89/ 55 06 71 37

Munich Sedcard behält es sich ausdrücklich vor, einzelne Webseiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankün-

Kistlerhofstr. 70 l Gebäude 79

digung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

D-81379 München
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Urheb
Munich Sedcard

Berger & Fischhaber GbR
Kistlerhofstr. 70 / Gebäude 79
81379 München

© Munich Sedcard – alle Rechte vorbehalten.
Falls nicht anders angegeben, unterliegen alle Seiten Web-Angebots von Munich Sedcard dem Urheberrecht (Copyright).
Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- oder Animationsdateien einschließlich deren Anordnung
auf den Web-Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Seiten (oder Teilen davon) in anderen elektronischen
oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung (auch im Internet) ist nur nach vorheriger Genehmigung gestattet.
Der Nachdruck und die Auswertung von Pressemitteilungen und Reden ist mit Quellenangabe natürlich gestattet. Die Genehmigung zur Publikation der Webseiten kann Munich Sedcard erteilen. Weiterhin können Bilder, Grafiken, Text- oder
sonstige Dateien ganz oder teilweise dem Urheberrecht Dritter unterliegen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung in unserem Internetangebot ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

