ALLES WICHTIGE ZUM FOTOSHOOTING
«Ich freue mich sehr aufs Fotoshooting mit dir! Geniess die Vorfreude zum
frischen Fotoshooting in vollen Zügen und freue dich bereits jetzt auf ein
ganz tolles Erlebnis und natürlich super schöne Fotos von dir.
Obwohl ich schon Tausende Menschen vor der K amera hatte, ist jeder
Kunde eine besondere Persönlichkeit. Ich werde beim Shooting persönlich
dafür sorgen, dass du dich wohl fühlst und grossen Spass hast. Lass dich
überraschen! :-)», Manuel Fischer, Fotograf & Inhaber

Make-up

Ein professionelles Make-up lohnt sich. Wenn schon, denn schon richtig, sagen sich viele! :-) Buche im Vorfeld eine Visagistin bei uns. Bei Visagistin: Bitte ungeschminkt kommen (Tagescreme ist
erlaubt). Bitte den genauen Betrag in bar von CHF 150.- zum Shooting mitnehmen, Danke!
Beauty like

Wenn du möchtest, kannst du einen Tag vor dem Shooting deine Augenbrauen zupfen und z.B.
auch deine Arme und Beine epilieren. Vor allem für Beauty Fotos ist dies lohnenswert!
Achte darauf, dass du ein paar Stunden vor dem Shooting enge Uhren, Socken usw. abziehst, so
dass es auf deiner Haut möglichst wenige Abdrücke gibt.

Hier sind wir
FRESHPIXEL Fotografie

Nervös?

RICHTIARKADE 13 (Ladeneingang)

Du musst überhaupt keine Erfahrung in Fotoshootings haben. Wir zeigen dir alles und geben dir vor
und während dem Shooting wertvolle Tipps, so dass das Fotoshooting zu einem mega tollen Erlebnis für dich wird. Uns ist es vor allem wichtig, dass du dich während dem Shooting wohl fühlst und
viel Spass daran hast. Tipp: Ein Prosecco nimmt dir etwas die Nervosität und ist erst noch fein! :-)
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So kannst du das frische Shooting bezahlen

Bar, Maestro (EC) oder Postcard.
Fotoshooting Tipps & Tricks

Hier: www.freshpixel.ch/fotoshooting-faq/
Outfits

Die schönsten Fotos gibt es mit Kleidern, die dir gut passen und in denen du dich wohl fühlst.
Nimm also deine Lieblingsklamotten mit zum Shooting, zusammen mit dem passenden Schmuck
und Schuhen. Ein paar Outfitideen auf Seite 2. Besonders gut wirken:
Leichte / Luftige Stoffe, Tüll /Seidenkleider, Hotpants mit T-Shirt und Jacke, Lederjacke, Felljacke,
schwarze glänzende Leggins, schöne Unterwäsche, Bolero, Poncho, Spitzenjäckchen. Probiere
auch mal etwas Ausgefallenes!
Fotos in schöner Unterwäsche? In unserem Himmelbett-Set gibt es wunderschöne und sinnliche
Dessousfotos. Wenn du Lust hast, nimm Unterwäsche mit! Beispiele: http://www.freshpixel.ch/
himmelbett-fotoshooting/Ohne Visagistin: Bitte bereits geschminkt zum Shooting kommen und
zum Auffrischen das ganze eigene Schminkzeug mitnehmen. Danke!

Webgallery, Prints, CD und Retuschen

Wir optimieren deine Bilder und erstellen dir wenige Stunden bis Tage nach dem Shooting deine
persönliche Webgallery. Die Bilder können dann komfortabel angesehen und bestellt werden.
Bitte pünktlich sein / Absenzen

Meistens haben wir den ganzen Tag Shootings. Wir sind sehr dankbar, wenn du pünktlich bei uns
bist, so dass die Kunden zuvor und danach auch ihr ungestörtes Shooting Erlebnis haben, Danke!
Vereinbarte Termine sind verbindlich, Verschiebungen und
Absagen sollten uns so schnell wie möglich mitgeteilt werden.
Kurzfristige Absenzen müssen wir leider verrechnen. Siehe unsere AGB: http://www.freshpixel.ch/docs/freshpixel_agb.pdf

Geschenkideen mit deinen Fotos

Überrasche deine Liebsten mit wunderschönen Fotos von dir!
Chantal Kammerman
Topmodel
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Wir sind uns sicher, dass sich deine Familie und Freunde sehr über schöne Fotos freuen. Fotograf
Manuel Fischer ist ein guter Menschenkenner und Profi in People Fotoshootings. Er holt aus Menschen extrem viel heraus. Lass dich überraschen! Und schliesslich, wenn du wundervolle Fotos
von dir hast, kannst du so viel daraus machen, hier ein paar tolle Geschenkideen:

Outfit Ideen

Fotoalbum – Gestalte ein schönes Fotoalbum von dir mit Gegenständen auf den
Fotos, die euch verbinden.
Gedicht – Schreibe deinem Freund/Mann ein ganz persönliches Gedicht und
gestalte eine schöne Karte oder Fotoalbum.
Fotokalender – Wie wäre es mit einem Fotokalender? Jeden Monat ein anderes Sujet von dir, z.B. mit anderen Kleidern. Es gibt auch eine sexy Variante
davon: Jeden Monat ein Kleidungsstück weniger :-)
Flagge – Ist dein Freund Fan von einem Club oder stolz auf seine Heimat, schenke ihm sinnliche Fotos von dir mit seiner Club-Fahne.

Julia Saner
Topmodel
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