
 

 
 

 

 

Muss ich meine Kleider selbst mitnehmen ? 
 

Ja, du wirst in deinen eigenen Kleidern fotografiert. Nimm 4-5 Outfits mit. Es können zum 
Beispiel ein Streetwear-Outfit, ein Business-Outfit, ein Sportaoutfit etc. sein. 
Wenn du spezielle, auffällige Kleider hast, die dir gefallen, unbedingt diese auch 
mitnehmen ! Und die passenden Schuhe nicht vergessen. 

   
Welche Accessoires soll ich mitnehmen ?  

 
Schön ist, wenn du ein spezielles Hobby hast und dazu Utensilien mitbringen kannst. Ein 
Tennisracket, Fussball, Footballheml und Ausrüstung etc. Einfach etwas was dich 
definiert und an dem du Freude hast. 

   
Kann ich in der FOTIFABRIK ein Makeup buchen   Ja, die Preise und der zeitliche Aufwand findest du unter Packages Sedcard-Shooting. 

   

Kann ich jemanden mitnehmen an das Shooting ? 
  

 Gerne darfst du jemanden mitbringen, bitte möglichst maximal eine Person.  

Soll ich vorher Posen üben ?  Ja, das hilft uns sehr um beim Shooting gute Fotos zu machen, wenn du schon ein paar 
Posen kennst, die du magst. Online auf youtube findest du ganz viele Anleitungen und 
Ideen. 

   
Wenn mir ein bestimmter Stil von Fotos gefällt, kann 
ich das der Fotografin sagen ?   

 Ja, das ist sehr gut, wenn du bestimmte Vorstellungen von den Bildern hast. Du kannst 
sie auch vorab an Rachel senden. 

   
Welche Art von Bildern möchte die Agentur ?  Du bist ziemlich frei im Stil der Bilder. Wichtig ist, dass sie dir gefallen, denn sie dienen ja 

dazu für dich Werbung zu machen. 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

Kann ich meinen Hund mitbringen an das Shooting ?  Hunde sind sehr willkommen. Beachte aber, dass sie eine lange steile Gittertreppe 
hinaufgehen müssen. Hunde, die das nicht geübt haben, und zu gross zum Tragen sind, 
können leider nicht mitkommen. 

   
Wie finde ich die FOTIFABRIK ?  Am besten gibst du im Navi ASZV  Zur Kesselschmiede 37,  

8400 Winterthur ein, Dann wirst du direkt zum nächstgelegenen Parkplatz gelotst. Von da 
benütze den Plan, du unter Kontakt auf der Homepage der FOTIFABRIK findest. Du 
findest das Studio auch in google maps. 

   

Wann erhalte ich meine retuschierten Bilder ?  In der Regel innerhalb von 7 Werktagen nachdem du die Fotos ausgewählt hast. 

   

Wie erhalte ich meine Bilder ?  Du erhälst zwei Emails mit je einem Downloadlink, unter dem du die Bilder ganz einfach 

auf deinen PC herunterladen kannst. Wenn du nach 7 Werktagen noch kein Email 

erhalten hast, schaue einmal im Spam-Ordner nach. Sonst kontaktiere Rachel. 

   

Muss ich meine Sedcard-Fotos selber an die Agentur 

senden ? 

 Ja, du erhälst die retuschierten Sedcard-Fotos von uns und sendest sie weiter an die 

Agentur. 
   

Kann ich die unretuschierten Bilder auch noch 

retuschieren lassen ? 

 Ja, wir haben ein Spezialangebot für Models, das du mit dem Download-Email erhälst. 

   

Soll ich auch zum Shooting kommen, wenn ich mich 
krank fühle ?  

 Sag lieber genug früh ab. Wenn du dich nicht gut fühlst, sehen die Bilder auch nicht gut 
aus und es ist schade um deine und unsere Zeit.  

   

Darf ich meine Bilder auf Social Media (Instagram, 
Facebook..etc.) posten ? 

 Ja, das darfst du gerne. Bitte die Webadresse des Fotostudios dazuschreiben 
www.fotifabrik.ch 



 

 
 

 


