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            Winterthur 
 
Liebe(r) Tier-Model-Besitzer/in      
 
Hier noch alle Angaben, die du für das Tier Model Shooting bei mir in der FOTIFABRIK benötigst: 
 
 
Outfits  
Am besten bringst du 1-2 verschiedene „Outfits“ mit. Das können Halsbänder und Leine mit einem 
Spielzeug in der passenden Farbe sein, oder auch speziell lustige Spielzeuge, Decken etc. Wir 
können dann gleich vor Ort entscheiden welcher Hintergrund passt.  
Eine zusa ̈tzliche Person, welche mithilft das Model zu motivieren, ist auch immer willkommen. Dein 
Tier sollte die Kommandos „Sitz“, „Platz“ und „Bleib“ können. Das Hilft sehr um gute Bilder zu 
machen. 
 
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! 
 

 
 
Das Shooting und die Bilder 
Das Sedcard Fotoshooting dauert ca. 45 Minuten inklusive „Outfitwechsel“ und anschliessender 
Auswahl der Bilder.   
Wie am Telefon erwähnt muss dein Liebling eine längere Gittertreppe (durchsichtig) hinauf und 
wieder hinunter gehen können. Oder du kannst ihn tragen.  
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Die ausgewählten Bilder für die Sedcard erhälst du grundretuschiert per downloadlink innerhalb 
von 7 Werktagen 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  
 
Alle Sedcard-Bilder zusätzlich in schwarzweiss für CHF 30.- 
 
Die unretuschierten Bilder kannst du ebenfalls retuschieren lassen: 

• Grundretusche (wie Sedcard-Bilder)  
1-9 Bilder für je CHF 9.- oder 10 Bilder für CHF 79.-  

• Spezialretusche /Effekte  
1-9 Bilder für je CHF 19.- oder 10 Bilder für CHF 145.- 

 
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 die Sedcard von deinem Liebling entstehen zu lassen… 
 
 
Herzliche Grüsse aus der FOTIFABRIK  Rachel Engeli 
 
 
 

 

 

 

 

 


