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Vorbereitung
Die Vorbereitung für Fotoshooting fängt schon bereits bei dir zu Hause an. Als Grundsatz
bei den Kleidern gilt: Lieber mehr als zu weniger zu deinem Shooting mitzunehmen! Nimm
das mit indem du dich wohl fühlst. Eventuell auch etwas was mit deinem Hobby zu tun hat.
(Sport, Gitarre, Velo etc.)

Was kann ich zum Shooting mitnehmen?
Schmuck, Haarband, Hosen, diverse Kleider, Röcke, diverse Oberteile, High Heels, Stiefel,
Unterwäsche, Strumpfhosen, Handtaschen, Mantel, Jacken, Sonnenbrille, normale Brille,
Hut, Body etc. Bei Familien ist es von Vorteil, wenn ihr euch abstimmt. Jeans und weisses
oder schwarzes Oberteil schaut immer super aus.

Hat es auch Kleider im Fotostudio?
Nein, im Fotostudio hat es keine Kleider zur Verfügung. Jedoch stehen diverse Accessoires
wie Seifenblasen, Kreiden Tafeln, Tücher etc. zur Verfügung.

Wie kann ich mich sonst noch zusätzlich vorbereiten?
Schau mal in Zeitschriften oder Online was dir gefällt. Gerne kannst du mir auch
Beispielbilder mitbringen. Einfach damit ich weiss welcher Stil und welche Art dir gefällt.
Was machst du mit den Fotos? Wo möchtest du dein Lieblingsbild aufhängen? Wie gross
soll dein Lieblingsbild sein? Ein tolles Bild hat es verdient schön präsentiert zu werden.
Überlege dir schon mal, damit ist es einfacher beim auswählen deiner Fotos.

Pflege
Augenbrauen zupfen 2 Tage vor dem Shooting, Haare waschen am Vortag (nicht am
Shooting Tag), Haarentfernung 3 Tage davor, Nägel schön lackieren, Lippenbalsam macht
Lippen geschmeidig und einfacher zum Schminken.

Was soll ich am Shooting Tag machen?
Bodylotion und Gesichtscreme anwenden ist von Vorteil. Fahre frühzeitig los, damit du
relaxt zu deinem Fotoshooting kommst. Ziehe keine engen Jeans bzw. Socken an, da du
sonst unschöne Abdrücke hast. Ein trägerloser BH ist von Vorteil, falls du schulterfreie
Kleider mitbringst. Und bei Aktfotos 3 Stunden vor dem Shooting keine Unterwäsche
anziehen.
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Bin ich fotogen?
Jeder Mensch hat viele gute Seiten. Als erfahrene, professionelle Fotografin werde ich dich
von deiner besten Seite zeigen. Du musst keine Bedenken davon haben, wenn es dein
erstes Fotoshooting ist. Ich werde dir genau zeigen, was du für ein perfektes Bild machen
solltest. «Wohin soll ich schauen?» «Was soll ich mit meinen Händen machen?» «Stehe ich
gerade?» «Ist mein Po zu gross?» Zu all diesen und vielen anderen Fragen werden wir
gemeinsam die perfekte Lösung finden. Ich fotografiere täglich Menschen, die keine Models
sind und genau das liebe ich. Habe Spass und freue dich auf tolle Fotos.

Darf ich jemanden zum Fotoshooting mitnehmen?
Selbstverständlich kannst du deine Freundin/Freund, Vater, Mutter oder sonst jemanden mit
ins Fotostudio mitnehmen. Die Person sollte einfach im Hintergrund bleiben und dich nicht
beim Shooting ablenken.

Kommen meine Fotos ins Internet?
Das entscheidest du selber. Du entscheidest beim Shooting ob ich deine Bilder als Portfolio
verwenden darf oder nicht. Ich freue mich natürlich über dein ja J

Wieso sollte ich bei euch auch Produkte Leinenbilder,
Prints, Bücher, etc.) bestellen?
Da du diese Produkte in dieser Qualität nirgends selbst bestellen kannst. Ich arbeite mit den
besten Schweizer Firmen zusammen, die nur an Profis liefern.

Häufige Fragen
Antworten auf Fragen, die mir oft gestellt werden

Fotografierst du überall in der Schweiz?
Ja, ich fotografiere in der ganzen Schweiz sowie auch im Ausland.

Bist du hauptberuflich Fotograf?
Absolut. Die Fotografie ist meine Leidenschaft welche ich mit einer Fotografenlehre und
Weiterbildung als HF Fotograf, Gestalter und Kommunikationsdesign studiert und
erfolgreich abgeschlossen habe. Es bewährt sich für mich, diese hohe Bandbreite zu pflegen
und sie ermöglicht mir ein hohes Mass an Routine und Qualität.
Darüber hinaus befasse ich mich in meinem modernen Fotostudio mit Babys, Familien,
Hochzeiten, Firmen, Events, Bild- wie auch Karten- und Album- Gestaltungen.
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Bildrechte?
Honorar des Shootings ist die Verwendung Deiner Bilder im privaten Rahmen voll
inbegriffen. Du kannst also damit privat machen was Du möchtest! Wenn Du die Bilder auf
Facebook oder anderen Plattformen benützt, freue ich mich natürlich immer über
entsprechende Credits – z.B. Foto: Melpic-Photography by Melinda Blättler, www.melpic.ch
Falls Du vorhast Deine Fotos von einem privaten People- und Lifestyle Shooting in
grösserem Umfang zu publizieren, z.B. für Werbung oder Flyer, etc., kontaktiere mich
doch vorher damit wir die Rechte und Credits klären können. Herzlichen Dank!

Wie bezahle ich?
Du kannst das Shooting entweder Cash, EC oder Twint bezahlen.
Am liebsten ist mir Cash. Vielen Dank für dein Verständnis.

Sind noch Fragen ungeklärt? Dann kontaktiere mich. Ich helfe gern.
Liebe Grüße
MELPIC PHOTOGRAPHY
Melinda Blättler

Geschäftsführerin / HF Fotografin
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