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Hi, ich bin Janine
Fühlst du dich auch nicht so richtig
wohl, wenn du als "Pferdemädchen"
oder "Hundemutti" bezeichnet wirst,
verbringst aber trotzdem den Großteil
deiner Freizeit am Stall oder mit
Gassirunden? - That's me!
Zusammen mit meinem Labrador Benji
wohne ich mitten im Ruhrpott und
freue mich immer über alle Maßen
über jeden schönen Sonnenauf- oder
Untergang. Einmal hab ich auf dem
Weg zu meinem Pflegepony Fritzi ein
paar Freudentränen gelassen, weil der
Nebel so schön auf den Feldern lag.
Meine Kamera habe ich eigentlich
immer und überall mit dabei - und
würde sie natürlich auch gern zu
einem Fotoshooting mit dir mitbringen!

Bei deinem
Fotoshooting darf
es einfach sein.
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MEINE
PHILOSOPHIE
Jedes Pferd, jeder Hund und jeder Mensch ist schön - und darf
in meinen Fotoshootings genau so sein wie er*sie ist.
Und das Beste daran: Fotoshootings dürfen leicht sein. Lass
uns einfach zusammen Spaß und eine gute Zeit haben, ganz
nebenbei mache ich Fotos und wir freuen uns am Schluss
gemeinsam über die tollen Ergebnisse!
Bei meinen Fotoshootings gebe ich mir immer größtmögliche
Mühe, einen sicheren und diskriminierungsfreien Raum
zu schaffen.

Was Du erwarten kannst

Es gibt nur einen Leitsatz. Er bedeutet mir die Welt und
wird bei allen Fotoshootings zum Leben erweckt.
Wir behandeln die Tiere und uns zu jedem Zeitpunkt
respektvoll und beachten die Wünsche aller.
Das Wohl der Tiere steht an oberster Stelle und mir ist
wichtig, dass alle Beteiligten eine tolle Zeit haben. Wir
beobachten genau, ob das Pferd oder der Hund sich
während des Fotoshootings wohl fühlt und ob es mit
unseren Plänen einverstanden ist.
Ein Nein darf ein Nein bleiben. Wichtig ist, dass sich
niemand zu etwas gezwungen fühlt. Wir hören den Tieren
genau zu und beziehen ihre Vorschläge mit in die Fotos
ein.
Wir können gerne einfach auf der Wiese mitten in der
Herde sitzen und erwartungsfrei alles auf uns zu kommen
lassen. Oder wir gehen mit deinem Hund in eurem
Lieblingswald eine Runde spazieren. Ohne Fotos bin ich
noch nie nach Hause gefahren!
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Ablauf deines Fotoshootings
Jedes Fotoshooting ist individuell auf dich und dein Tier
abgestimmt. In dieser Übersicht erfährst du den organisatorischen
Ablauf meiner Fotoshootings.

Schreibe mir eine E-Mail!
Schreibe eine E-Mail an info@janineulbrich.de und wir können mit der
Planung des Shootings beginnen. Du kannst gerne bereits etwas über dich
und deine Wünsche erzählen! Schicke mir auch gerne deine Lieblingsfotos
von mir, dann weiß ich direkt, was du dir wünschst.
Terminvereinbarung
Zusammen finden wir einen passenden Termin. Soweit nicht anders
abgesprochen, halte ich mir den gesamten Tag für dich frei, damit wir das
beste Wetter des Tages nutzen können.
Die Vorbereitung
Zur Vorbereitung habe ich dir eine kleine Broschüre erstellt, die du gerne
durchlesen kannst. Ich schicke sie dir mit der Terminbestätigung zu. Viel zu
tun ist nicht, außer die Vorfreude zu genießen! Ungefähr eine Woche vor
dem Termin melde ich mich bei dir, damit wir unser Fotoshooting genauer
planen können.
Das Fotoshooting
Wir treffen uns pünktlich zur vereinbarten Zeit - meistens morgens oder
abends - und überlegen zusammen, was wir wo mit deinem Lieblingstier
machen. Dabei können wir ganz entspannt bleiben, denn wir haben auf
jeden Fall genug Zeit eingeplant.

www.janineulbrich.de | Seite 04

Die Bildauswahl
Nach dem Fotoshooting erhältst du innerhalb von 48 Stunden eine
Bildauswahl der schönsten Fotos unseres Fotoshootings in einer
interaktiven Online-Galerie. Aus diesen Fotos suchst du dir deine Lieblinge
aus. Erst dann entscheidet sich final Dein Bildpaket, damit du individuell
auswählen kannst wie viele Fotos zu haben möchtest.
Bezahlung und Postproduktion
Nachdem du deine Lieblingsfotos ausgesucht hast, schreibe ich eine
Rechnung über das Fotoshooting und schicke sie dir per E-Mail. Nach
Zahlungseingang beginne ich mit der Bildbearbeitung und nach spätestens
3 Wochen bin ich damit fertig. Die Fotos kannst du dann aus der Galerie
herunterladen und du erhältst ein wenig später deine Fotomappe.
Was danach passieren kann...
Ich freue mich riesig über dein Feedback! Du darfst Die Fotos gerne auf deinen
Social Media Kanälen teilen und deine Wohnung damit schmücken. Bis zu 2
Jahre nach dem Fotoshooting kannst du auf jeden Fall Fotos nachbestellen.
Du kannst auch über mich Wandbilder etc. bestellen, ich berate dich dabei
gerne!

Mein persönliches Ziel ist, dass du nicht
nur mit den Fotos glücklich bist, sondern
auch ein tolles Erlebnis hattest.
Das klingt nach einem leeren
Werbespruch - ist es aber nicht! Um das
Sicherzustellen arbeite ich möglichst
Transparent, damit du immer weißt, was
dich erwartet.
Lässt der Ablauf noch Fragen oder
Wünsche offen? Frage mich einfach
danach und wir finden gemeinsam eine
Antwort!

Fotoshooting
Pakete
& Extras

www.janineulbrich.de | Seite 06

Erfülle Dir den Wunsch
vom Fotoshooting
“Einmal schöne Fotos vom Profi machen lassen...” So in etwa
könnten deine Gedanken zum Thema Fotoshooting aussehen
- einmal, irgendwann, wenn der Zeitpunkt perfekt ist. Was
wäre, wenn ich dir sage: der perfekte Zeitpunkt ist jetzt!
Mit Tieren ist immer irgendwas - sei es das vermeintlich zu
plüschige Winterfell (ich liebe Plüsch!) oder der
Trainingsstand. Bis es eines Tages eventuell plötzlich zu spät
ist. Mein Rat: Warte nicht auf den vermeintlich perfekten
Zeitpunkt für ein Fotoshooting, wenn du es auch einfach
umsetzen kannst. Nach 5 Jahren und unzähligen
Fotoshootings kann ich dir versichern: Dieses Fotoshooting
wird dein Traumfotoshooting. Die richtige Zeit ist gekommen!
Auf den folgenden Seiten kannst du meine Fotoshootingpakete einsehen. Du buchst immer ein ganzes Paket, dass du
bei Bedarf individualisieren kannst. Die Fotos erhältst du
immer in zwei Versionen: Einmal in voller Auflösung zum
Druck (die sind wirklich riesig!) und einmal in weboptimierter,
kleiner Form mit meinem Logo. Diese ist fürs Internet und
genau so, dass die Fotos auf Instagram nicht verpixelt wirken.

WARUM ICH DIE ZEIT BEI
FOTOSHOOTINGS NIE BEGRENZE
Ich achte nicht auf die Uhr bei meinen Fotoshootings. Zum
einen habe ich ein unendlich schlechtes Zeitgefühl und würde
es ohnehin vergessen. Zum anderen - und das ist viel
wichtiger - dürfen die Tiere entscheiden, wie lange
fotografiert wird und das ist immer unterschiedlich.
Durchschnittlich dauert ein Fotoshooting etwa 1,5 Stunden.
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Immer bei allen
Fotoshootings inklusive
ANFAHRT
Die ersten 20km sind im Paketpreis mit inbegriffen. Für jeden
weiteren Kilometer pro Strecke berechne ich
0,30€ / Kilometer.

PERSÖNLICHE BERATUNG
Ich bin für dich da! Du hast vielleicht noch Sorgen oder eine
ganz spezielle Frage? Kein Problem, scheue dich nicht, alle
Gedanken zum Fotoshooting mit mir zu teilen. Fotoshootings
sind ein sehr persönliches Erlebnis und die Fotos werden von
gegenseitiger Offenheit profitieren, wir können ganz locker
z.B. auf WhatsApp miteinander schreiben oder telefonieren!

NUTZUNG DER FOTOS
Du erhältst zeitlich und räumlich unbegrenzte, private
Nutzungsrechte für die entstandenen Fotos. Das bedeutet
konkret, dass du mit den Fotos z.B. deine Wohnungswände
schmücken und sie auf Social Media posten darfst. Die
Teilnahme mit den Fotos an Gewinnspielen ist
ausgeschlossen. Kommerzielle Nutzung muss mit mir seperat
abgesprochen und lizensiert werden.
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Fotoshootingpakete

Paket 1

Paket 2

350€

520€

• 10 Fotos
• Kein Zeitlimit
• Du und Dein Lieblingstier
• Individualisierbar

• 20 Fotos
• Kein Zeitlimit
• Bis zu 3 Tiere inkl.
• Individualisierbar

Paket 3

710€
• Alle Fotos für dich!
Du erhältst in diesem Paket alle gelungenen Fotos mit meinem
typischen Bildlook, nur ohne Retusche - besonders toll bei Reportagen
& freien Sessions in der Herde.

• Kein Zeitlimit
• Du und alle deine Tiere

Stand Juni 2022
Alle Preise ohne Mwst. dank Kleinunternehmerinnenregelung.
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Deine Fotomappe
Bei allen Fotoshootingpaketen ist deine
persönliche Fotoshootingmappe mit
inbegriffen. Darin enthalten sind deine
Fotos als Prints in verschiedenen Größen
und Formaten.
Du erhältst alle Fotos auch immer als
digitale Varianten zum Download!
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Für Individualist:innen
Zusatzoptionen für dein Fotoshooting

25€

Zusätzliche Fotos
Die Anzahl der Fotos in den Paketen 1 & 2 muss
dich nicht beschränken - du kannst ganz flexibel
mehr Fotos dazu bestellen. Das geht auch noch
bis zu 2 Jahre nach dem Fotoshooting.

85€

Mehr Tiere beim Fotoshooting
In Paket 1 ist ein Tier und in Paket 2 sind bis zu
drei Tiere inklusive. Möchtest du ein
zusätzliches Tier im gleichen Fotoshootingpaket
unterbringen, berechne ich 85€, du erhältst
dann 2 weitere Fotos mit dazu.
Beispiel: Paket 1 mit 2 Pferden
du erhältst 12
Fotos und ich berechne 420€,

→

Mehr Menschen beim Fotoshooting

gratis

Du möchtest deine Partner:in, beste Freundin,
Schwester, Bruder,... mit auf den Fotos haben?
Das ist alles kein Problem für mich. Bitte sag nur
vorher Bescheid!

Wandbilder & Printprodukte
Möchtest Du Deine Fotos als Wandbilder oder
größere Kunstdrucke haben? Ich helfe und
berate Dich gerne! Ich arbeite seit vielen Jahren
mit mehreren Fotolaboren zusammen und weiß
genau, wie wir das beste Ergebnis erzielen!
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flexibel

Bildbearbeitung
ROHAUFNAHME
Aus der Kamera kommt ein
sogenanntes digitales Negativ,
das ich bearbeite. Diese Version
siehst du auf der Kamera beim
Fotoshooting, danach nur noch
bearbeitete Versionen.

GRUNDOPTIMIERT
In der Vorschaugalerie sind die
Fotos noch nicht retuschiert,
aber haben schon einen
Bildlook von mir bekommen. Du
siehst, in welche Richtung es
später gehen kann. In Paket 3
erhältst du die Fotos mit dieser
Bearbeitung

RETUSCHE
Jetzt geht es an die Details. Im
letzten Schritt retuschiere ich
Kleinigkeiten weg, optimiere
Kontraste und die Farben
erhalten ein Feintuning.
Manchmal tobe ich mich kreativ
aus. Dazu mehr auf der
nächsten Seite.
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Dark Art
Ich liebe es, manche Fotos dunkel-düster zu gestalten. Du auch? Prima!
Sprich mich einfach beim Fotoshooting, davor oder danach an - bestimmt
habe ich eine Idee, die mich beim Fotografieren oder der Bildbearbeitung
kreativ werden lässt. Ein Aufpreis entsteht dadurch nicht. Du kannst mir
gerne vor dem Fotoshooting deine 3 Lieblingsfotos von mir schicken,
dann kann ich besser einschätzen, was dir gefällt.
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Bereit für dein
Fotoshooting?
Schreibe mir einfach eine E-Mail, am besten mit
deinem Standort und ein paar Sätzen zu dir und
deinem Vierbeiner.

INFO@JANINEULBRICH.DE

