Dein Bedarf
Willst Du schöne Pferdeportraits haben, Reitbilder von Deinem Pferd? Möchtest Du mit einem
aufgezeichneten Video einen Kurs nachbetrachten? Oder soll ich Deinen Turniertag dokumentieren,
beispielsweise für Deine Webseiten? Brauchst Du Fotos, um für Deine Pferde, Deinen Stall, Deine
Dienstleistungen zu werben?

Mein Angebot
Weitreichende Erfahrung am Foto- und Videosektor und eine gezielt für Deine Bedürfnisse
zusammengestellte Ausstattung ermöglichen es mir, Dir alles Bild- und Videomaterial, das Du privat oder
geschäftlich benötigst, zu bezahlbaren Preisen zu erstellen.

So geht's
Schildere mir Deinen Bedarf möglichst genau: Wieviele Bilder brauchst Du? Oder wieviele
Minuten Video? Hast Du inhaltliche oder gestalterische Vorstellungen, die Du umgesetzt haben
möchtest? Gibt es etwas, was Du definitiv nicht möchtest? Ich habe für jeden Termin Vor- und
Nachbereitungsaufwand, die in Summe bei weitem höher sind als der Zeitaufwand vor Ort. Je
genauer ich weiß, worauf es Dir ankommt, desto besser kann ich Dich bedienen und desto
kostengünstiger kann ich auch kalkulieren.
Bereite Dein Pferd auf den Termin vor, putze es ausgiebig, sieh es Dir genau an, ob es gesund und
fit ist, ob es eine gute Hautgesundheit zeigt, ein glänzendes Fell ... es sei denn, wir dokumentieren
den Status für Deinen Tierarzt. Wenn wir mehrere Szenen haben, beginnen wir mit dem nackten
Pferd und gehen schrittweise zum mehr ausgerüsteten Pferd, d.h. Weidebilder kommen VOR
Reitbildern, sonst wäre der Abdruck des Sattels auf den Weidebildern sichtbar.
Bereite Dich auf den Termin vor, lege Outfits bereit, die Dir gefallen könnten. Wenn Du reiten
willst, beachte bitte, was sich zum reiten eignet. Lieber Abstriche machen als sich verletzen ist die
Prämisse, die Bilder sollen angenehme Erinnerungen hervorrufen. Möchtest Du beispielsweise mit
Kleid und Absätzen auf's Pferd, verzichte auf einen Sattel mit Steigbügeln, an dem Du hängen
bleiben könntest, hierfür eignet sich Dein Barebackpad sicher besser.
Hab bitte Verständnis dafür, dass ich bei zu später Terminabsage (
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