Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Was kostet so ein Shooting / Was ist TFP.?
Ein Shooting auf TFP Basis kostet nichts. Warum es nichts kostet, steht hier:
TFP ist die Abkürzung für “Time for Print” oder auch “Time for Picture”. Das bedeutet, dass das
Shooting unentgeltlich für Fotograf und Model abläuft und die “Bezahlung” mit den Währungen Zeit
und Fotografie erfolgt.
Das Model erhält im Anschluss an das Shooting eine Auswahl der entstandenen Fotos für die eigene
Verwendung (z.B. Sedcard, Facebook etc.) und der Fotograf erhält die Zeit des Models für das
Shooting und natürlich auch die Bilder (inkl. Veröffentlichungsrechten). Dabei sollten sich beide
Seiten darüber im Klaren sein, dass auch wenn kein Geld fließt, man ein solches Shooting als
ernsthafte Vereinbarung ansehen sollte, ein Vertrag ist deshalb sehr dringend zu empfehlen. (Quelle:
blog.magistus.de – Danke ☺)

Frage 2: Darf ich jemanden (Freund/in, Kumpel, Hund, Katze, Visa) mitbringen?
Natürlich darfst du jemanden zum Aufnahmetermin mitbringen, allerdings muss gewährleistet
sein, dass die Person, Hund, Katze nicht in das Aufnahmegeschehen eingreift und das Model
oder Fotografen von der Arbeit ablenkt.

Frage 3: Was soll ich anziehen?
Ich bin Fotograf und kein Modedesigner, zumal Klamotten immer Geschmackssache
sind. Es sind deine Bilder die hier entstehen, dh. du musst entscheiden welche Klamotten
a) vom Wetter her passen, b) wo du noch keine Bilder von hast und c) die zu dir bzw. zum
Shooting-Thema passen.
Es bringt also nichts, wenn du auf 100 Bildern die gleichen Sachen an hast.

Frage 4: Wie schminke ich mich, wie soll meine Frisur aussehen?
Wie du dich schminkst ist ganz allein dir überlassen. Schminke dich so, als würdest du
ausgehen. Ansonsten mal kurz in einem Friseurladen reinspringen und sich schminken
lassen und ggf. Haare gleich mit stylen. Bei langen Haaren die Bürste nicht vergessen!!!
Bitte keine Cremes verwenden, das Gesicht fängt an zu glänzen wenn mit Blitz fotografiert wird.
Einen Make up Guide findest du hier: http://www.retrochicks.de/professionelles-foto-make-up/

Frage 5: Wie viele Bilder bekomme ich und wie komme ich an meine Bilder?
Direkt nach dem Shooting schauen wir uns alle Bilder auf einem Tablet an, hier kannst du die
Bilder bereits bewerten. Das heißt von * bis ***** Sterne. Diese Bilder bekommst du alle in der
Auflösung 1980 px ohne meine Signatur in deine Dropbox unter „Vorschaubilder“ gelegt.
Mit diesen Bildern kannst du gerne machen was du möchtest.
Bei einer Veröffentlichung möchte ich aber nicht erwähnt und auch nicht verlinkt werden, da diese

Bilder nicht bearbeitet sind! (Deswegen haben diese Bilder auch keine Signatur)
Bilder die mir und dir besonders gut gefallen werden von mir bearbeitet.
Bedeutet:
Du suchst dir die besten Bilder raus und ich werde davon 5-8 Bilder bearbeiten.
Für diese Bearbeitung erlaube ich mir eine Zeit von 30 Tagen. (wie auch im TFP. Vertrag steht).
Bearbeitete Bilder landen in deiner Dropbox unter „Fertige Bilder“.
Fertige Bilder erkennt man an meiner Signatur z.B.:

Diese Bilder dürfen veröffentlicht und mit meiner Fanseite Insiderz Photography verlinkt werden.
Tipp: mit einem @ vor dem Insiderz Photography sollte einer Verlinkung entstehen.
(Am Handy ist das etwas schwieriger)

Hinweis!
Modelle die unter 24 Stunden vorher ein Shooting (aus welchen Gründen
auch immer) absagen, brauchen auch nie wieder nach einem Shooting mit mir zu fragen.
Diese kommen bei mir auf die schwarze Liste und werden auch nicht weiterempfohlen.

Nächster Hinweis!
Eine Begleitperson ist kein Problem und empfehle ich auch jedem Model (Anfänger), wenn ein
Shootingtermin bei einem neuen Fotografen ansteht.

ABER!
Es sollte nicht unbedingt euer Lebenspartner (Freund) sein, der Dich bei einem Shooting begleitet.
So Dinge wie z.B.: "Schatz, zieh mal den Schlüpper aus und heb mal den Rock, ich will auch ein paar
andere Fotos" bis hin zu "Nein, mit den Sachen shootest du nicht, und sie "doch, hab ich mir extra
gekauft" gehen mal gar nicht! Also, wenn du jemanden mitbringst, dann bitte eine neutrale Person
(Bruder, Schwestern, Freundin, Kumpel etc.)

Ich hoffe hiermit sind alle Fragen beantwortet.
Falls du dennoch eine Frage hast, schreibe mir eine Nachricht ☺
Liebe Grüße
Christian Makowski

