Hundeshooting
LEITFADEN

Willkommen
2013 habe ich mit grosser Freude 0816 FotoArt gegründet. Seit dem habe ich mich
im Bereich Schwangerschafts- sowie Neugeborenenfotografie spezialisiert und immer wieder
weitergebildet und meinen eigenen Stil entwickelt.

Ein wenig über mich

Ich beschreibe mich als offene, spontane, witzige,

Mein Name ist Esthy Fehlmann, ich bin 1983 geboren

kreative und manchmal etwas uerrückte Frau.

und Mutter von zwei wundervollen Mädchen.

Ich mag alles was nicht 08-15 ist. Ich bin der
Typ Mensch, mit dem man Pferde stehlen kann

Ich habe den besten Ehemann der Welt – der mich

oder Nächte Lang durchquatschen. Ich liebe

tatkräftig unterstützt und mir die Freiheit und

mein Leben und bin u
 nglaublich dankbar für

Freizeit gibt, so dass ich die Möglichkeit habe, die

meinen t ollen Beruf, den ich ausüben darf.

Fotografie professionell zu betreiben. Wir wohnen
in Reitnau im Kanton Aargau in einem tollen alten

Der Name FotoArt erlaubt mir meine absolute

Haus, in dem sich auch mein Atelier befindet.

Kreativität in der Fotografie und Bearbeitung
zu entfalten und aus Fotos einzigortige Bilder zu
zaubern.

Wähle einen Beruf
den du liebst
und du brauchst
keinen Tag in deinem Leben
mehr zu arbeiten.

Ich bedanke mich für Weiterempfehlungen.
Für mich ist es das schönste Kompliment, das ihr mir für meine Arbeit geben könnt.

Pakete & Preise
Ich freue mich auf einen Spatziergang mit euch.
Hundeshootings finden nur im Freien statt!

HUNDESHOOTING

HUNDESHOOTING

s’Chline

s’Grosse

150.–

290.–

Fotoshooting in der Natur

Fotoshooting in der Natur

30 Min.

1 Std.

8 professionell bearbeitete Bilder

16 professionell bearbeitete Bilder

zum Download

zum Download

Für alle Shootings gilt

Bezahlung

• Online-Galerie für deine Auswahl innert

• der Grundpreis vom Shooting ist am Shootingtag

48 Stunden nach dem Shooting
• Auswahlbilder als Datendownload in
Farbe und Schwarzweiss

zu bezahlen. Bar oder mit Twint möglich.
• Weitere Auswahlbilder oder Pauschalangebote
werden per Rechnung/Twint nachverrechnet.

• Weitere Bilder können dazugekauft werden.
Preis pro Bild CHF 20.00
• Individuelles Pauschalangebot für
alle Bilder in der Galerie
• Wochenendzuschlag CHF 80.00

Fotoabgabe
• Die Bilder werden nach Bezahlung in
meinem Stil bearbeitet und schnellstmöglich
per Downloadlink zugestellt.
• Es werden keine unbearbeitete Bilder
ausgehändigt.

Vorbereitung
Das Fell des Hundes sollte gepflegt und gekämmt werden vor dem Shooting.
Eure Kleidung sollte farblich mit der Fellfarbe des Hundes harmonieren.
Gebt dem Hund direkt vor dem Shooting keine Mahlzeit.

Was mitbringen?
• Kleine Accessoires können gerne
mitgebracht werden

Outdoor Shooting
Outdoor Shooting sind beliebt, jedoch sehr

• Bringt sein/ihr Lieblingsspielzeug mit

schwierig zu planen.

• Ganz viele Leckerlis

Sollte es am vereinbarten Termin regnen,

• Ein Tuch um Augen und Mund zu putzen.

müssen wir einen Neuen Termin finden.

• Eine dezente Leine und Halsband

Schon gewusst?
Ich fotografiere Vermittlungshunde von der Bullstaffhilfe

0816 FOTOART ESTHY FEHLMANN

Moosstrasse 21 . 5057 Reitnau . Tel. 078 907 87 87 . info@0816fotoart.ch

