Ausgabe vom 25.2.2021

EVENT - FOTOGRAFIE
Leistungen
Meine Event-Fotos lassen den Betrachter, nach der ganzen Event – Hektik, den Anlass nochmals in Ruhe
geniessen. Zum Beispiel als vertonte Film -Diaschau auf dem Grossbildschirm des Fernsehers im
Wohnzimmer, in Geschäftsräumen etc. – der Betrachter geniesst entspannt die Eindrücke und Emotionen
und allzu oft schleicht sich ein feines Schmunzeln über die Mundwinkel seines Gesichtes.
Sie als Auftraggeber bestimmen, was fotografisch festgehalten werden soll und somit richtet sich auch
mein Preis nach meiner Präsenzzeit.
Um Klarheit der Kosten zu haben, buchen Sie mich immer in Pauschalpaketen. So wissen Sie bereits im
Vorfeld, was später abgeliefert wird und sind auch sicher, dass keine überraschenden Mehrkosten zu
Buche schlagen.
Natürlich können nach Absprache auch individuelle Zusatzleistungen ausserhalb des unten gelisteten
Angebotes offeriert werden – kontaktiert mich einfach und wir können zusammen ein zugeschnittenes
Angebot erstellen.

Was sind bei allen Event - Paketen die angebotenen Leistungen:
➢ Persönliches Vorgespräch
•

In einem lockeren gemeinsamen Gespräch bei mir im Studio in Reigoldswil oder auch bei Ihnen
vor Ort, stellen wir eine Liste ihrer Wünsche und Erwartungen zusammen. In dieser lockeren
Runde haben wir Zeit uns kennenzulernen, einen ersten Eindruck zu bekommen, das Vertrauen
und die notwendige Offenheit und Nähe zu bekommen. Sicherlich können viel Fragen so gerade
geklärt werden. Ich lege sehr grossen Wert auf dieses erste Zusammentreffen – die Sympathie und
die «Chemie» sind die wichtigsten Bausteine einer harmonischen Zusammenarbeit zwischen mir
als Event – Fotograf und Ihnen.

➢ Detailbesprechung telefonisch (wenn nötig auch vor Ort)
•

Abstimmung und Besprechung letzter Facts ca. 1-2Wochen vor dem Termin

➢ Bilder verarbeiten = Bildoptimierung
•

Nach dem Anlass müssen die vielen Bilder gesichtet, bearbeitet und teilweise auch etwas optimiert
werden (Bildausschnitt etc.). Es wird dabei jedes einzelne Bild bearbeitet und nicht sogenannte
Stapelbearbeitungen. Ich widme jedem Bild die entsprechende Aufmerksamkeit um es, sowohl in
Farbe als auch in Schwarz-Weiss, in einem guten «Licht» erscheinen zu lassen. Bei einigen
ausgesuchten Bildern setze ich auch auf spezielle, über diese hinausgehende individuelle
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•

Gestaltung der Bilder; zusätzlich gewünschte „Veredelung“ wird kostenpflichtig, gemäss
entsprechendem Abschnitt in Preisliste Hochzeit- & Eventfotografie», gerne ausgeführt.
So viel Liebe zum Detail braucht auch seine Zeit. Ich versuche die Bilder in der Regel innerhalb
von 2-3 Wochen fertig zu stellen – kleine «Versucherli» gibt es oft bereits früher schon um so die
Neugierde zu wecken.

➢ Datenlieferung erfolgt auf USB Stick
•

Die Bilder werden in hochaufgelöstem JPG Format auf einem (oder mehreren) USB Stick
geliefert. Dadurch ist die bestmöglichste Übertragungs- und Speicherqualität gewährleistet. Auch
grosse Vergrösserungen (bis A3) sind ab diesen Daten machbar. Selbstverständlich sind die Bilder
alle ohne Wasserzeichen.

Nutzungsrecht und Copyright
•

•
•

Die Bildrechte zur uneingeschränkten, nicht kommerziellen Nutzung, gehen an den
Auftraggeber über – als Fotograf darf ich, zu eigenen Zwecken (Portfolio Ergänzung, Online- und
Mediawerbung), einige der besten Fotos non-kommerziell verwenden. Weitere Details sind im
Vertragswerk geregelt.
Kommerzielle oder weitere Nutzung ausserhalb der Non-Kommerziellen sind vorher mit dem
Fotografen abzustimmen und zu regeln
Einmalige USB (bis 64GB), Porto- und Versandkosten sind im Auftrag enthalten.
o Nachträgliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Datentransfer o.ä. werden nach
Aufwand (SFr. 50.-/Std) und entstehenden Unkosten in Rechnung gestellt

Zahlungsbedingungen
•
•

Freundlicherweise eine Anzahlung von 30% des ausgewählten Angebotpakets bis eine Woche vor
Buchungs-Termin (auf meinem Bankkonto gebucht)
Den Restbetrag bitte bis spätestens 14 Tage nach dem Anlass, mittels Banküberweisung, auf mein
Konto – Bilddaten werden erst nach restloser Begleichung der Rechnung übergeben

Archivierung
•

Mit der Übergabe der auf USB gespeicherten Daten geht die Verantwortung für Speicherung
und Verarbeitung der Daten an den Auftraggeber über.
(Es lohnt sich, vor allem bei auf CD oder DVD gespeicherten Daten, nach ein paar Jahren eine Kopie zu ziehen um
dem eventuell drohenden Datenverlust entgegen zu wirken. USB Sticks sind da etwas weniger anfällig – sagt die
Industrie)
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