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Ich freue mich, dass du dich für meine Arbeit
interessierst. Auf den folgenden Seiten gebe ich dir einen
Einblick in mein Angebot und die vielen verschiedenen
Möglichkeiten, dir oder deinen Lieben einen ganz
besonderen Fotowunsch zu erfüllen.

1. Shootingablauf | 2. Pakete | 3. Gutscheine



Schreibe mir eine Mail oder melde
dich über Social Media bei mir. Gerne
beantworte ich dir alle Fragen und
starte mit dir in die Planung deines
Vorhabens.

Zusammen finden wir einen
passenden Termin. 

Die Bezahlung erfolgt entweder vor
dem Shooting, beim Shooting oder
direkt nach Auswahl der Bilder.

KONTAKTAUFNAHME

TERMINFINDUNG

BEZAHLUNG

VORBEREITUNG
Keine Ahnung, was du
anziehen sollst? Was
mitnehmen und muss das
Tier nochmal baden? Bloß
keine Hektik, das
bekommen wir hin. ;)

Wie läuft es eigentlich ab, wenn du bei mir ein Shooting buchen
möchtest? Darauf bekommst du hier die Antwort.



DAS SHOOTING

BILDAUSWAHL

BEARBEITUNG

DEINE FOTOS

..und dann?

Für den Shootingtag verabreden wir
uns so, dass wir genügend Zeit haben
und uns nicht stressen müssen. Wir
können uns in Ruhe kennenlernen,
eine Runde quatschen und starten
dann gemeinsam ins Shooting.
Während des Shootings gebe dir
Tipps, wie ihr euch positionieren
könnt und zeige dir auch schon
Ergebnisse, sodass du jederzeit weißt,
in welche Richtung es geht.NACH DEM SHOOTING

Damit die Zeit nicht zu lang
wird, verschicke ich meist
schon direkt nach dem
Shooting ein paar
Vorschaubilder. ;)

Ca. eine Woche nach dem Shooting
erhälst du von mir einen Zugangslink
zu deiner persönlichen
Auswahlgalerie. Hier kannst du in
aller Ruhe deine Fotos aussuchen.
Auch pausieren und später
weitermachen ist kein Problem.Wenn deine Bilder

ausgesucht sind, dauert es
meist (je nach Menge und
Auftragslage) ca. 2-3
Wochen, in der ich deinen
Fotos den finalen Anstrich
gebe. 

Irgendwann findest du in deinem
Briefkasten ein kleines Paket. Ein
Paket voller Erinnerungen. Die
Dateien dazu erhälst du außerdem
über deine Galerie.

Wenn alle zufrieden  und
alle Fotos an ihrem
Bestimmungsort angekom-
men sind, freue ich mich
sehr über eine nette
Bewertung auf Facebook
oder bei Google. Wenn du
mal wieder Lust auf ein
Shooting hast oder Bilder
nachbestellen möchtest;
deine Nachrichten sind
jederzeit willkommen. :)



Um dir die Orientierung so
einfach wie möglich zu
machen, habe ich Pakete
zusammengestellt, die der
Erfahrung nach schon gut
zu den Wünschen vieler
meiner Kunden passen.
Diese möchte ich dir im
Folgenden vorstellen.

Sollte dennoch nicht das
Passende für dich dabei
sein, darfst du mich gerne
jederzeit für eine
unverbindliche Beratung
und ein individuelles
Angebot kontaktieren.



Meine Portrait-Angebote setzen sich aus zwei Teilen zusammen.

 DAS BASISPAKET1.

Dein Shooting (i.d.R. 1-2
Stunden)
Vorauswahl und
Basisretusche der Shooting-
Ergebnisse
Erstellung einer persönlichen
Online-Galerie zur Auswahl
3 von dir gewählte Bilder als
Download* zur privaten
Nutzung und als
hochwertiger Druck im
Format 13 x19
Verpackung und Versand
Anfahrt innerhalb 15km,
jeder weitere km 0,40 Euro

*(je in Druckqualität ohne Logo und in
Webgröße mit Logo zur Nutzung auf Facebook
etc.)

Darin sind enthalten:



EINZELBILDZUKAUF

WANDGALERIE

Du wünscht dir etwas ganz Spezielles? Ein anderes Material, eine
größere Galerie? Sprich mich an und wir finden ganz individuell
das perfekte Print-Produkt oder passen die Pakete ganz nach
Wunsch für dich an. 

2. DEINE PRODUKTE

GANZ INDIVIDUELL

EINE GALERIE FÜR DEINE ERINNERUNGEN

DEIN FOTOBUCH
WIE AUS DEM BILDERBUCH

12 weitere Fotos als Download und Druck
und dazu ein hochwertiges, persönlich für
dich erstelltes Fotobuch mit all euren
schönsten Momenten.

Wie viele Bilder sollen es sein? Und
Welche Produkte dazu? Die
Entscheidung liegt ganz bei dir!

JE BILD
Je als Datei + Druck | Ab 5 Bildern je 17,- EUR, ab 10 Bildern je 16,- EUR

7 weitere Fotos als Download und Druck
und dazu deine Lieblingsbilder für deine

Wand zu Hause - als harmonische Galerie im  
einzigartigen Holzdruck!



EINZELBILDZUKAUF

Im Detail

GANZ INDIVIDUELL

Deine Bilder erhälst du
(neben dem digitalen

Download) als hochwertiger
Portrait-Druck im Format

13x19cm. 
 

Zu dir kommen sie als
liebevoll gepacktes Päckchen.

Ein Päckchen Erinnerungen.
 

Und natürlich ist die
Nachbestellung von

Einzelbildern beliebig mit
allen anderen Paketen

kombinierbar.



WANDGALERIE
EINE GALERIE FÜR DEINE ERINNERUNGEN

Zusätzlich zu den 3 Fotos aus dem
Basispakets erhälst du hier noch weitere 7

Fotos - wie immer sowohl als Druck und als
Download.

 
Aus deinen Favoriten erstelle ich dann ganz

nach deinen Vorstellungen deine eigene
Wandgalerie im besonderen Holz-Look. Dafür
stehen dir verschiedene Layouts zur Auswahl

und natürlich unterstütze ich dich gern bei
der Auswahl und Anordnung

 
Das Besondere an dieser Art Druck ist die

natürliche Holzmaserung,
 welche deinen Bildern eine harmonische,

natürliche Struktur verleiht. Alle Drucke
kommen mit Metallaufhängung und

Abstandshaltern.
 

Im Detail



DEIN FOTOBUCH
WIE AUS DEM BILDERBUCH

Eure schönsten Momente als Fotobuch zum Immer-wieder-Durchblättern
und genießen.

Zusätzlich zu den Fotos aus dem Basispaket enthält dieses Paket weitere 12
Bilder deiner Wahl. Aus diesen erstelle ich für dich ein individuelles und
hochwertiges Fotobuch im Naturleinen-Cover. Dank der ultraflachen
Bindung kommen hier auch Bilder über die gesamte Doppelseite perfekt zur
Geltung.

Gerne gehe ich bei der Erstellung auf deine Wünsche ein und helfe bei der
Zusammenstellung der Fotos.

Im Detail



TRAININGSMOMENTE

Trainingsfotos einer Einheit
Vorauswahl und
Basisretusche der Shooting-
Ergebnisse
Erstellung einer persönlichen
Online-Galerie zur Auswahl
5 von dir gewählte Bilder als
Download* zur privaten
Nutzung und als hochwertiger
Druck im Format 13 x19
Verpackung und Versand
Anfahrt innerhalb 15km, jeder
weitere km 0,40 Euro

 

*(je in Druckqualität ohne Logo und in Webgröße
mit Logo zur Nutzung auf Facebook etc.)
Natürlich sind auch für Reportageshootings alle
Printprodukte erhältlich. Sprich mich einfach an.

Kleine Momente, hinter denen viele Jahre Arbeit und Fleiß stecken,
die uns glücklich machen und antreiben. Diese Momente
professionell und ästethisch für immer für dich festgehalten. 



DEIN TAG

*(je in Druckqualität ohne Logo und in Webgröße mit Logo zur Nutzung auf Facebook etc.)
Natürlich sind auch für Reportageshootings alle Printprodukte erhältlich. Sprich mich einfach an.

Alle Leistungen aus dem Paket "Trainingsmomente"
Eine Auswahl der ca. 20 schönsten Momente* im Reportage-Stil,
leicht bearbeitet, als Download über deine persönliche Galerie, z.B.
Detailfotos und Einblicke ins Fertigmachen. 
Eine wundervolle Erinnerung an einen einzigartigen Tag.

  Im Paket enthalten:

Besondere Tage haben es
verdient, in Erinnerung zu

bleiben. Auch dabei
unterstütze ich dich gerne,

indem ich dich über mehrere
Stunden begleite - zum
Lehrgang, Turnier oder
Abzeichen - und all die

größeren und kleineren
Momente für dich einfange. 

Das Tolle daran: Schnell hast
du dich daran gewöhnt, dass

eine Kamera dabei ist und
kannst dich ganz entspannt

auf dein Vorhaben
konzentrieren. 



EDEL UND KLASSISCH

Einfach. Edel. Klassisch. Portraits vor schwarzem Hintergrund. Hier
liegt der Fokus einzig und allein auf deinem wundervollen Tier oder -
ganz nach Wunsch - auf euch beiden. Ganz ohne Ablenkung.

In diesem Paket sind enthalten:

Ca. 30 Min. Shooting
Vorauswahl und Basisretusche der Shooting-Ergebnisse
Erstellung einer persönlichen Online-Galerie zur Auswahl
2 von dir gewählte Bilder als Download* zur privaten Nutzung 

Verpackung und Versand
Anfahrt innerhalb 15km, jeder weitere km 0,40 Euro

       und als hochwertiger Druck im Format 20x30

*(je in Druckqualität ohne Logo und in Webgröße mit Logo zur Nutzung auf Facebook etc.)



Das ideale Geschenk für
einen tierverrückten Freund.
Geschenkgutscheine im
beliebigen Wert ab 50,-
Euro.

zzgl. 1,99 Versand

zzgl. 1,99 Versand

Ein besonderer Gutschein für
das Pferdeshooting vor
schwarzem Hintergrund im
passenden, dunklen Design. 

Die Gutschene kommen als schicke Klappkarte mit Platz für die Namen
von Schenker und Beschenktem und im passenden naturfarbenen
Umschlag.



FRIEDERIKE FRÜND
KETTELERSTRAßE 26

45721 HALTERN AM SEE
 

PHOTOSIE.COM
INFO@PHOTOSIE.COM

FACEBOOK.COM/PHOTOSIE

Das Passende war nicht dabei? Für Sammelshootings,  Angebote für
Züchter und Verkäufer und Weiteres - Sprich mich einfach an.


