Shooting-Infos für SIE bei easypictures.ch
Zu einem Fotoshooting gibt es vorbereitend doch einiges zu schreiben. Jedoch versuche ich mich kurz zu fassen
und werde verschiedene Punkte aufgreiffen, die ich als wichtig empfinde. Alles andere können wir gerne detailierter
und persönlich besprechen.

Das Geld für eine professionelle Visagistin bei Studioshootings ist immer sehr gut eingesetzt. Falls du eine Visagistin mitbuchst, dann komm bitte ungeschminkt ans Shooting und trage zuvor noch eine Tagescreme auf, damit die Haut nicht all zu trocken ist
und die Visagistin eine gute Grundlage für ihre Arbeit hat.
Nimm lieber zu viel Kleider mit als zu wenig, damit wir vor Ort und miteinander schauen können, was am besten passt. Dazu gehört selbstverständlich auch die passende
Unterwäsche, Schmuck und Accessoires und Strümpfe, die allfällige Blessuren an den
Beinen kaschieren. Von Vorteil ist es ebenso, wenn du vor deinem Aktshooting keine
engen bzw. Kleider anziehst, die am Körper Abdrücke hinterlassen werden.
Ich schreibe das ungern, aber aus Erfahrung: Bitte saubere Kleidung und Schuhe mitnehmen. Kleider, die nicht knittern sollten, am besten gleich am Bügel mitnehmen.
Die Anzahl Stylings, welche du mitnehmen solltest, hängt ganz davon ab, was für Bilder du möchtest und wieviel Zeit wir dafür haben. Frag mich am einfachsten gleich
persönlich.
Ich helfe dir selbstverständlich beim Posen und bei der Findung der Bildideen. Von Vorteil ist es trotzdem, wenn du dir vorab ein paar Gedanken machst, was du schliesslich
gerne hättest. Lass dich einfach ein bisschen inspirieren von Modezeitschriften und
verschiedensten Posevorschlägen, die du im Internet bei google findest.
Eine Begleitung am Shooting kann sehr hilfreich sein, um dir beim Umziehen zu helfen
oder bei Outdoorshooting mit anzupacken. So hast du mehr Zeit für das Wesentliche.
Gerne kannst du auch Musik mitnehmen, falls dir nach speziellen Tönen ist. Sonst läuft
bei mir im Studio immer Sound aus dem Radio während dem Shooting.
Denke auch daran, mir das vereinbarte Geld für dein Shooting und die Visagistin gleich
mitzunehmen. Zur Zeit nehme ich noch keine Bank- oder Kreditkarten an.
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Die Termine bei easypictures.ch sind verbindlich für beide Seiten und können bei Krankheits- oder Unfallereignissen ohne finanzielle Verbindlichkeiten umgebucht oder abgesagt werden, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Näheres kannst du auf der nächsten Seite dieses PDFs nachlesen.
Danke für‘s Verständnis.
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Terminvereinbarung bei easypictures.ch

aktueller Stand: 06/2013

Leider ist es ab und zu vorgekommen, dass meine Kundschaft nicht zum Shootingtermin gekommen ist oder diesen sehr spontan wegen Belanglosigkeiten umbuchen wollte. Da ich wie auch meine Kunden im Normalfall auf Zuverlässigkeit grossen Wert legen, ist die Terminvereinbarung für beide Parteien eine kleine Absicherung, dass es keine Missverständnisse gibt und kein Unmut entsteht. Einfacherheitshalber habe ich
die Bedingungen zu einer Terminvereinbarung bei easypictures.ch in der Du-Form verfasst. Deine Persönliche Vereinbarung wirst du von mir
per Mail erhalten. Das ist nur mal eine Vorschau für dich zum Durchlesen.

Wenn nichts Anderes vereinbart, bitte ich dich 10 Minuten vor der abgemachten Zeit
in meinem Studio in Wetzikon einzutreffen, damit wir pünktlich mit deinem Shooting
beginnen können. Ebenso bitte ich dich, den vereinbarten Betrag (Bargeld) für dein
Shooting gleich mitzunehmen.
Du hast die Möglichkeit, bis 7 Tage vor Antritt des Fotoshootings ohne finanzielle Konsequenzen denvereinbarten Termin abzusagen. Vom 7 Tag bis zum 3. Tag vor dem
vereinbarten Termin wird dir vom mir nachträglich 25% Kostenbeteiligung in Rechnung
gestellt. Vom 3 Tag bis 24 Stunden vor Beginn des Fotoshootings, wie oben erwähnt,
liegt die Kostenbeteiligung des Kunden bei 50%. Solltest du den Termin innert 24 Stunden vor der vereinbarten Zeit absagen, wird dir der gesamte Zeitaufwand wie vorab
vereinbart in Rechnung gestellt (Zeitaufwandskosten Total). Ausgenommen davon sind
Krankheits- und Unfallereignisse, welche mir unverzüglich mitgeteilt werden müssen.
Solltest du den Termin des Fotoshootings gänzlich vergessen oder erscheinst du nicht
zur vereinbarten Zeit, werde ich dir ebenfalls den vereinbarten Termin inkl. Fremdkosten, wie die Visagistin, zu 100% verrechnen.
Absagen oder Umbuchungen erfolgen ausschliesslich telefonisch zu meinen Bürozeiten
(Mo-Sa von 9:00 -21:00) und nur in direktem Kontakt zu mir. Nachrichten auf meinem
Telefonbeantworter, per SMS, Mail oder anderen Messagesystemen werden von mir
bei einer kurzfristigen Annulation oder Umbuchung nicht akzeptiert. Also immer erst
anrufen!
WICHTIG! Solltest Du mit dieser Vereinbarung einverstanden sein, dann schreibe mir bitte eine Mail an info@easypictures.ch mit dem Betreff: Terminvereinbarung
Fotoshooting und dem folgendem Text: „Ich habe die Terminvereinbarung gelesen,
wie auch verstanden und erkläre mich damit einverstanden. Ebenso erkläre ich mit
den Allgemeinen Geschäftsbedinungen einverstanden, welche auf easypictures.ch
unter INFO ersichtlich sind und die ich gelesen und verstanden habe.“

Somit wäre dann dein Termin definitiv gebucht und ich freue mich auf ein cooles
Fotoshooting mit dir.
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