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fotoshooting für Privatpersonen

Verwirkliche Dein persönliches Fotoshooting!

Ich biete Privatpersonen und Fotomodelen ein professionelles Fotoshooting an.

Starke Bilder wecken Emotionen! Die Bereiche, die ich hier abdecke, gehen von Dessous, 
Teilakt bin hin zu Vollakt – mit dem Blick durch den Sucher nach schönen/spannenden 
 Orten und Motiven. Gemeinsam scharfe/spannende Konstellationen an ungewöhnlichen 
Orten sowohl In-/Outdoor oder in Clubs zu schaffen.

Deshalb nehme ich mir auch die Zeit für Deine Wünsche und  
berate Dich gerne kostenlos in einem Vorgespräch.

Die auf den folgenden Seiten aufgeführten Infos sollen zur ersten Orientierung dienen, 
 können aber Deinen individuellen Wünschen nach Absprache angepasst werden.

Roger
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Ablauf | fotoshooting

Danke, dass Du Dich für ein Akt-Shooting bei mir interessiert.
Hier ein paar Tipps, damit es ein gutes gelungenes Fotoshooting wird.
Etwas für einen speziellen Moment, aus dem Alltag ausbrechen oder sich einfach mal ver-
wandeln. Ein gewagtes oder gar extremes Styling & Make-up macht Spass und hebt ge-
rade bei Fotoshootings das besondere hervor und setzt einen speziellen Akzent.

1) Vorgespräch

Vorab werden in einem gemütlichen Gespräch, das 1-2 Wochen davor stattfinden 
kann, die jeweiligen Wünsche, Ideen und Möglichkeiten besprochen. Wie auch das 
Hauptaugenmerk des Fotoshootings, damit die entsprechenden Vorbereitungen (Ort, 
Dessous, Accessoires usw.) organisiert, mitgebracht werden können.

Falls ein Gespräch vor Ort nicht möglich sein sollte, kann dieses Vorgespräch auch 
 telefonisch oder via Mail wahrnehmen.

Es wird ebenfalls geklärt, ob Du Dich selber stylen oder ein Profi-Styling & Make Up 
dazu organisieren möchtest. Deine eigenen Ideen/Vorstellungen sind wichtig und 
stets willkommen, so dass wir das Fotoshooting optimal umsetzen können (z.B. als 
origineller Fotokalender oder für ein Poster usw.).
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2) Wo findet das Fotoshooting statt

Da mein gesamtes Equipment wie auch ich mobil sind, sind dem Ort fast keine Gren-
zen gesetzt. Da ich eine Vorliebe für Outdoor-Fotoshootings habe, bin ich dafür auch 
ausgerüstet.

•	Outdoor
Sei es dem Sagen umworbenen Lost Place, auf einer Burg, an  
einem Fluss/See wie auch Feld/Wald/Wiese

•	Indoor
In einem Club (ausserhalb der Öffnungszeiten), einem  
Hotelzimmer oder auch bei Dir zuhause

•	Mietstudio
Es besteht auch die Möglichkeit, ein voll eingerichtetes Fotostudio zu mieten

3) Fotoshooting

Das Fotoshooting soll in erster Linie Spass machen und tolle Fotos hervorbringen!  
Der Ablauf wird auf Dich angepasst, Du gibst das Tempo vor, Du stehst im 
Vordergrund.

 - Styling (selber oder vom Profi)
 - Auswahl des passenden Outfits
 - Während des Fotoshootings kannst Du Dich jederzeit nachschminken
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Bewege Dich vor der Kamera ganz natürlich, wie es Dir entspricht. Du brauchst weder Er-
fahrung vor der Kamera noch Model-Masse. Du und der Spass stehen im Vordergrund 
mit dem Willen mit mir zusammenzuarbeiten. Dich durch den Sucher ins rechte Licht zu 
rücken, ist mein Ziel.

4) Fotobearbeitung

Die ausgelieferten Fotos sind soweit aufbereitet, dass sie einer guten Qualität ent-
sprechen, die folgenden Parameter werden jeweils angepasst, damit daraus eine 
stimmige Serie entsteht:

 - Licht / Farbe / Kontraste / Ausschnitt

5) Fotoabgabe

Die Fotos werden im geschützten Bereich abgelegt. Da kannst Du Deine Fotos anse-
hen und auch downloaden.

 - Die Fotos sind als Dia-Show hochgeladen
 - Unten ist eine ZIP-Datei bereitgestellt
 - Auf Anfrage werden einzelne Fotos für Print bereitgestellt
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info | AKt-fotoshooting

1) Deine positive Einstellung
In erster Linie soll es Dir Spass machen und Freude bereiten. Die meisten stehen nicht oft vor 
der Kamera und noch weniger leicht bekleidet oder nackt. Versuch Dich darauf einzustellen und 
Dich wohl zu fühlen. Du gibst das Tempo vor, Du gibst und zeigst Dich so wie Du willst und bist. 
Du stehst im Vordergrund.

2) Deine Vorstellungen
Vielleicht hast Du schon eine genaue Vorstellung, was für Fotos Du gerne haben willst. Oder Du 
hast schon im Internet oder in Zeitschriften das eine und andere «erotische-Foto» gesehen, das 
Dir gefällt, das Du Dir auch vorstellen könntest. Nimm das zum Fotoshooting mit, so haben wir 
gleich eine Basis, auf der wir aufbauen können.

3) Dein Styling
Idealerweise sollte an diesem Tag kein BH getragen werden und ein Slip, der möglichst wenig 
Spuren hinterlässt – auch keine zu engen Socken oder Strümpfe. Hab ruhig den Mut und komm 
im lockeren Jogginganzug und Schlabberpulli! Hauptsache, wir haben möglichst wenige Abdrü-
cke auf der Haut.
Das Entfernen der Haare an den Beinen und im Intimbereich sollte 1-2 Tage vor dem 
 Fotoshooting gemacht werden. Damit sich die Haut erholen kann und keine Hautrötungen vor-
handen sind.

4) Dein Make-Up
Um auf Fotos wirklich gut auszusehen, braucht es nicht zwingend einen Visagisten. Etwas 
Übung und einige Kenntnisse zu Foto Make-up reichen aus.
Es heisst, die Kamera zaubere hervor, was der Spiegel nicht sieht. In der Tat sind Makel auf Fo-
tos deutlich stärker sichtbar als in der Realität, denn es fehlen die Bewegung und die Dreidimen-
sionalität unserer normalen Umwelt. Andererseits lassen sich bestimmte Makel auf Fotos auch 
sehr gut verstecken.
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Preis | AKt-fotoshooting

fotos nach Deinen Wünschen

Ein Foto-Shooting dauert in der Regel 2–3 Stunden, je nach Lust und  
Laune des Models.

Die besten daraus entstandenen Fotos (min. 10 Fotos), liegen raschmöglichst  
(max. 1 Woche) auf dieser Web-Site (oder bei Dropbox) zum Download bereit. 

ein shooting kostet lediglich 350 chf pauschal.

•	15	Bilder	optimiert	zum	Ausdrucken	bis	Posterformat
 - Printoptimierte Auflösung (4000px, 240dpi)
 - Weboptimierte Auflösung (1600px, 72dpi)

•	Bildbearbeitung	Optimierung	der	Farben,	Kontraste,	Helligkeit

•	Copyright	an	diesen	Fotos;	für	nicht	kommerziellen	Gebrauch

•	Fahrtspesen	im	Raum	Basel	(ca.	50	Km	inkl.)

•	Zuzüglich	Spesen	wie	Fahrtweg	(0.75	CHF/Km)
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Preis | AKt-fotoshooting

Man kann mich weltweit buchen, tageweise.

Hast Du einen Anlass oder mehrere Outfits (Fetischparty, Filmset, Privatparty), den Du fo-
tografisch festhalten möchtest? Oder von Deiner Freundin oder Frau spezielle Fotos, an ei-
nem speziellen Ort?

Die besten daraus entstandenen Fotos (min. 50 Fotos), liegen raschmöglichst  
(max. 2 Wochen) auf dieser Web-Site (oder bei Dropbox) zum Download bereit. 

Die tagespauschale (max. 10 std.) beträgt 950 chf.

•	100	Bilder	optimiert	zum	Ausdrucken	bis	Posterformat
 - Printoptimierte Auflösung (4000px, 240dpi)
 - Weboptimierte Auflösung (1600px, 72dpi)

•	Bildbearbeitung	Optimierung	der	Farben,	Kontraste,	Helligkeit

•	Copyright	an	diesen	Fotos;	für	nicht	kommerziellen	Gebrauch

•	Fahrtspesen	im	Raum	Basel	(ca.	50	Km	inkl.)

•	Zuzüglich	Spesen	wie	Fahrtweg	(0.75	CHF/Km),	Flug	und	Unterkunft
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tfP – fotoshooting

tfP fotoshootiNGs siND VoR ALLeM Bei  

NeWcoMeR MoDeLs Recht BeLieBt.

Bei einem TFP Fotoshooting* arbeitet der Fotograf und das Model umsonst und beide be-
kommen die Rechte an die Bildern um diese zu nutzen. 

Die Nutzungsrechte zwischen Fotograf und Model wird schriftlich geregelt – ich habe dazu 
die entsprechenden Vereinbarungen als Vordruck da.

Wer sich für ein TFP Shooting bei mir interessiert ...

*  Die Bezeichnung time for prints (englisch, kurz: TFP, auch time for pictures) steht in der Fotografie für eine 

Vereinbarung zwischen einem Fotomodel und einem Fotografen, bei der das Model nicht mit einer Gage, 

sondern mit den Resultaten der Fotoaufnahmen für seine Dienste entlohnt wird. 

Klassischerweise sind dies Papierabzüge (engl.: prints) der Fotos, die im Rahmen der Aufnahmen entstan-

den sind. Seit dem Einzug der Digitalfotografie ist auch der Begriff TFCD (time for cd) gebräuchlich. Hierbei 

werden die Bilder in digitaler Form dem Model weitergegeben via LINK/Download.
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Allgemeine informationen

Konditionen

Die Bilder erhälst Du nach dem Shooting per Link (Kunden Login fetish4you.ch), jeweils in-
nert 1–2 Wochen zugestellt.

Es gilt Barzahlung, ausser es wurde eine spezielle Vereinbarung getroffen. 
Alle Preise sind in CHF angegeben. 
Angebot- und Preisänderungen vorbehalten.

fotoshooting als Geschenkgutschein

Schenke doch Deinen Liebsten, oder Freunden einmal  
einen Gutschein für ein Fotoshooting.

Abmeldungen

Bis 24 Stunden vor dem Shooting ist eine Abmeldung möglich und hat keine zusätzli-
chen Kosten zur Folge.
Abmeldungen, die erst am gleichen Tag erfolgen oder wenn Du dich gar nicht abmel-
dest, wird dies mit 25% des gebuchten Shootingpreises verrechnet.
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Mobil:  +41  79  759  84  27
eMail:  admin@fetish4you.ch


