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Liebes Hero Model          Winterthur 
     
 
Hier noch alle Angaben, die du für dein Hero Model Shooting bei mir in der FOTIFABRIK benötigst: 
 
Outfits und Makeup 
Am besten bringst du ca. 4 möglichst verschiedene Outfits mit (z.B. Business, Elegant, Street, 
Arbeitskleider, Uniform..etc.). Wir können dann gleich vor Ort entscheiden welches Outfit gut zu 
welchem Hintergrund passt. Bitte nur saubere Schuhe für das Shooting mitnehmen. Was immer 
gut aussieht auf den Fotos sind Kleider, die glänzen und glitzern. 
Falls du Zubehör zu deinen Hobbies hast (z.B. Ball, ein Instrument, Uniform etc. ) nimm diese auch 
mit, das gibt immer gute Bilder.  
 
Wenn du eine genaue Vorstellung von den Bildern hast, nimm doch ein Beispielfoto mit, oder 
schick sie mir vorab. Falls du noch keine konkreten Vorstellungen vom Endprodukt hast, macht 
dies gar nichts. Ich berate dich gerne! 
 
Falls du das Makeup nicht bei mir mitgebucht hast, darfst du es am Shooting-Tag ruhig einiges 
intensiver auftragen als normalerweise. Durch das Fotolicht verliert es noch viel an Sättigung.  
 
 
Das Shooting und die Bilder 
Das Sedcard Fotoshooting dauert ca. 90 
Minuten inklusive Outfitwechsel und 
anschliessender Auswahl der Bilder.   
 
Die ausgewählten Bilder für die Sedcard 
erhälst du grundretuschiert per 
downloadlink innerhalb von 7 Werktagen 
(10 Kalendertage) als jpeg-Datei in 
höchster Qualität in Farbe. Die restlichen 
Bilder vom Shooting (unretuschiert) 
erhälst du ebenfalls. Falls du innerhalb 
dieser Zeit kein Email erhälst schau bitte 
im SPAM-Ordner nach. 
 
Optionen  
USB-Stick mit allen Bildern zum sofort 
mitnehmen (unretuschiert) CHF 30.- 
 
Alle Sedcard-Bilder zusätzlich in 
schwarzweiss für CHF 30.- 
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Absagen 
Wenn du verhindert bist infolge Krankheit oder ähnlichem, sage bitte mindestens 48 Stunden vor 
dem Shootingtermin ab. Ansonsten behalte ich mir vor eine Gebühr für die Umtriebe von 50.- zu 
verrechnen. 
 
Anfahrt. 
Für die Anfahrt habe ich dir einen separaten Anfahrts-Plan beigelegt. Bitte sei pünktlich, aber auch 
nicht zu früh.  
 
Für weitere Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf dich und darauf mit dir 
unvergessliche Bilder für deine Sedcard entstehen zu lassen… 
 
Herzliche Grüsse aus der FOTIFABRIK  Rachel Engeli 


