UNSERE FOTOSAISON AUF MALLORCA IST ERÖFFNET. VIP FOTOSHOOTING ALS GRANDIOSES ERLEBNIS.

... nun ist es bald soweit!
Wir erwarten Sie auf unserer Finca zu Ihrem persönlichen Fotoshooting.
Ihr Termin ist verbindlich gebucht und wir freuen uns auf Sie.
Bitte kommen Sie ausgeruht und entspannt zum Termin und bringen Sie ausreichend Kleidung mit. Wir empfehlen immer alles vom
Bikini bis zum Abendkleid, Schmuck, Schuhe, Tücher oder auch Hüte.
Sie haben die Möglichkeit zu Ihrem Fotoshooting unsere professionelle Make-up Artist dazu zu buchen. Da jeder Kunde ein anderer
Typ ist und unterschiedliche Bedürfnisse hat, sind die verschiedenen Make-ups immer eine Zusatzleistung. Zusammen mit Ihnen
besprechen wir vor Ort, was Sie für Wünsche und Vorstellungen haben und setzen diese individuell und typgerecht für Sie um.
Das Make-up ist immer schon ein toller Einstieg für das Fotoshooting, bei dem Sie gleich so richtig verwöhnt werden. Gerne können
Sie auch Fotos, die Ihnen in Zeitschriften gefallen, mitbringen oder vorab per Email senden, damit wir uns ganz und gar auf Ihre
Vorstellungen einstellen können.
Für verschiedene Shootings haben auch wir verschiedene Aufgaben an Sie: Bei einem Diva-Shooting sollten Sie beachten, dass
Sie vor dem Shooting weite Kleidung tragen, die sich nicht auf der Haut abbildet. Für erotische Fotos bringen Sie gerne Dessous,
Bikinis, oder andere Accessoires mit. Ein weißes Herrenhemd nass im Pool - super! Wir fotografieren auf Mallorca auch gerne Businessportraits. Dafür sollte Ihre Kleiderauswahl verschiedene Oberteile beinhalten, also nicht nur Blusen und Sakkos, sondern auch
Tops und Shirts, sowie passenden Schmuck. Gegebenenfalls fotografieren wir auch Ihre Hände: ist Ihre Maniküre fototauglich? Bei
Familienshootings macht eine aufeinander abgestimmte Kleidung sehr viel aus, zum Beispiel Jeans und weiße Oberteile. Gerne
auch mit den Lieblingskleidern der Kinder. Denken Sie besonders bei kleinen Kinder an ein Lieblingsspielzeug, Fläschchen und
Windeln zum Wechseln.
Vereinbaren Sie möglichst keine Anschlusstermine, denn so ein Shooting machen Sie ja nicht so oft in Ihrem Leben und wir möchten, daß es für Sie ein unvergessliches Erlebnis wird. Gerne können Sie mich bei weiteren Fragen anrufen.
Ihre Daniela Urbschat

