
Shooting Infos 

TfP-Shootings 

Ihr könnt mir gerne eine TfP-Anfrage stellen und wenn mir die Idee, die Ihr mir Vorschlägt gefällt, 

sie in mein Portfolio passt und Ihr mich auch davon überzeugen könnt, ist das ok und wir machen 

einen Termin aus. 

Was sind TfP-Shootings? 
TfP-Shootings beruhen auf der Basis von Geben und Nehmen Beidseitig mit einigen grundlegenden Regeln 
die auch eingehalten werden sollten. Jeder, Fotograf und Model haben dabei die Möglichkeit aus den ent-
standenen Fotos nach ihrem persönlichen Empfinden die Fotos auszusuchen und auch zu veröffentlichen 
die man mag. Dabei kann es auch zu unterschiedlichen Meinungen kommen, die der andere auch akzeptie-
ren sollte. (Fotos aus SECRETS-Shootings unterliegen aber der Beiderseitigen Genehmigung laut Absprache) 
 
Mit wem mache ich TfP-Shootings? 
Stamm-Modelle: Das sind solche, die mich in der Vergangenheit unterstützten. Mit denen ich Ideen auspro-
biert und umgesetzt habe oder die schon viele Jahr zu mir kommen und deren Fotos auch auf meinen Foto-
seiten zu sehen sind. Diese haben auch einen extra Zugang zur -Schlüsselseite-. Allerdings ist hier der Kreis 
sehr klein. Wenn du zu diesem Kreis gehörst, dann WEISST du das :-) 
 
Neue Modelle: Ich will etwas Neues ausprobieren? Dann habe ich eine entsprechende Ausschreibung dazu 
auf meiner HP im Blog oder bei meiner Fotoseite gemacht oder jemanden gezielt darauf angesprochen. 
 
Es kommt auch gelegentlich vor, dass ich interessante Menschen kennenlerne, die mich anschreiben und 
die gern mal vor meine Kamera möchten bzw. Ich einfach gern mal vor meiner Kamera haben würde. Und 
sehr oft habe ich dann bestimmte Bildideen, die ich gern umsetzen würde. Und da Fotografie vor allem Lei-
denschaft für mich ist, bieten ich dann auch mal von mir aus TfP an. 

 

Im Einzelnen heißt TfP bei mir: 

 

• TfP ist kostenfrei. Fotograf und Model können Beiderseitig, ohne Einschränkung die Fotos 

auf ihren Accounts veröffentlichen. 

• Wir machen genug Fotos um eine gute Auswahl zu bekommen. 

• Zeitlimit je nach Aufwand und Foto Idee in Absprache. 

• Outfit Absprache vorab. Bitte nur bis zu 3 Outfits. Mehr schaffen wir sowieso nicht bei 

einem Shoot. 

• Es kann zu den Shootings zusätzliche eine Visagistin gegen Gebühr gebucht werden 

• Insgesamt bis zu 10 Foto-Dateien als Nachbearbeitung (Beauty-Retusche u.a.) innerhalb 

der festgelegten Bearbeitungszeit zum Downloaden per Dropbox mit pers. Passwort, die 

dann in den Communitys usw. mit Namensnennung/ Link oder @ /# zu mir veröffentlicht 

werden können. Namensnennung des Models meinerseits bzw. Verlinkung nur wenn 

gewünscht! 

• Alle bearbeiteten Fotos dürfen nur mit Copyrighthinweis und Link veröffentlicht 

werden 

• Weiteres nach Absprache möglich. 

• Die ersten beiden fertig bearbeiteten Foto Dateien werden innerhalb der nächsten zwei Tage 

nach dem Shooting per Dropbox in höchstmöglicher Auflösung und zus. als Web-Datei zur 

Verfügung gestellt. Alle anderen dann innerhalb 2 Wochen je nach Zeitaufwand. 



• Weitere Absprachen betr. Bildanzahl usw. möglich! 

• Rohdateien gebe ich leider nicht heraus! 

 

Eine Bearbeitung der Fotos selbst oder durch Dritte ist nur in Absprache gestattet!  

Andere Absprachen bedürfen meiner Genehmigung.  

Alle Shootings werden immer mit schriftlicher Shooting-Vereinbarung durchgeführt! (aktuelle 

Vereinbarung per Download auf der HP bzw. per PN). 

Shooting-Termine werden NUR nach vorheriger telefonischer Absprache fest abgemacht!! Es 

erfolgt danach eine schriftliche Bestätigung des verbindlich abgemachten Termins per PN 


