
Shootingangebot 2020



«Schön sein bedeutet: nicht perfekt 
auszusehen. Es geht darum, die eigene 

Individualität zu lieben.» 

- Bobbi Brown -



Herzlich willkommen! 

Hallo du! ☺

Es freut mich sehr, dass du dich für ein Shooting bei mir interessierst! Erlaube mir, 
mich kurz vorzustellen: Ich heisse Theresa Sujata Senti, bin 30 Jahre alt, wohne im 
kleinen Liechtenstein und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen von ihrer 
schönsten Seite zu zeigen. 

Die Peoplefotografie so wie ich sie mache erlaubt mir, viele meiner Leidenschaften 
miteinander zu kombinieren: Da wäre natürlich die Fotografie an sich, die mich 
schon als Kind fasziniert hat. Dazu kommt die Liebe zur Ästhetik und die Freude, 
Schönes zu schaffen. Meine Begeisterung für Tiere kann ich ebenfalls oft ausleben 
und vor allem kann ich mit dem was ich mache, den Leuten ein Strahlen aufs 
Gesicht zaubern. Mein liebster Satz ist: 

«Oh wow, bin das wirklich ich? Ich wusste garnicht, dass ich so schön bin!»

Und diesen Satz durfte ich bei meinen Shootings zu meiner Freude schon sehr oft 
hören. 
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Ein paar Worte über meine Shootings

Mein Shootingangebot ist grundsätzlich in zwei Themenbereiche aufgeteilt: 
Einmal Studioshootings und einmal Outdoorshootings mit Tieren. Genauere 
Beschreibungen zu den einzelnen Optionen findest du auf  den folgenden 
Seiten. 

Die Shootings biete ich immer als Paket an, natürlich können aber auch 
einzelne Optionen kombiniert werden. Wenn dein Traumshooting hier also 
noch nicht beschrieben ist, melde dich bei mir und wir werden gemeinsam die 
perfekte Kombination für dich zusammenstellen! ☺

Alle Shootings sind für Frauen geeignet, die sich zum ersten Mal in ihrem 
Leben professionell fotografieren lassen (mehr dazu bei «Häufig gestellten 
Fragen»). Steh dir also bitte nicht mit Gedanken wie «ich bin nicht fotogen» 
(doch, bist du, und ich beweise es dir!), «ich bin zu alt/jung/dick/dünn/etc.» 
oder «ich kann das nicht» im Weg! Ich weiss, dass jede Frau auf  ihre 
einzigartige Weise wunderschön ist und ich liebe es, genau diese Seite an dir für 
immer auf  den Fotos festzuhalten. ☺



Shootingvorbereitung

Für ein gelungenes Shooting müssen nicht nur die 1-2 Stunden, bei
denen tatsächlich Bilder gemacht werden, gut laufen. Ein 
gelungenes Shooting beginnt mit der Vorbereitung. 

Darum werden wir vorab ausführlich (per Mail oder telefonisch)
besprechen, was du dir genau wünscht. So können die Visagistin 
und ich uns optimal auf  dich vorbereiten. Zudem kann ich dir so 
schon helfen, die «Packliste» für das Shooting zusammen zu 
stellen und du weisst auch, worauf  du schon vorab achten kannst. 
☺ So ist ein perfekter Shootingstart garanitert.

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Vor und während dem Shooting

Während eine professionelle Visagistin dich wunderschön 
schminkt und styled, haben wir schon mal die Möglichkeit ein 
wenig zu plaudern. ☺ Ich werde dir erklären, wie dein Shooting 
konkret abläuft und dir schon erste Tricks verraten. 

Sobald das Styling fertig ist, bekommst du einen kleinen 
Posingworkshop von mir, in dem ich dir verrate worauf  es beim 
Posing ankommt. Und natürlich werde ich dir während dem 
Shooting laufend Tipps geben und die Bilder regelmässig mir dir 
anschauen damit du siehst, wie das, was du machst auf  den 
Bildern aussieht. 

Ich verspreche dir, du wirst begeistert sein!

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Nach dem Shooting

Nach dem Shooting werde ich dir eine Online-Galerie mit allen 
gelungenen Bildern zukommen lassen. Daraus kannst du dir deine 
Favoriten aussuchen. Pro Paket ist eine bestimmte Anzahl dabei, du 
kannst aber selbstverständlich mehr aussuchen.Wenn du dir bei der 
Auswahl Unterstützung wünscht, mache ich das natürlich gerne. 

Sobald du deine Lieblingsbilder ausgesucht hast, mache ich mich an die 
Bearbeitung. Die fertigen Bilder werden dir online zur Verfügung 
gestellt, einmal in kleiner Webqualität (fürs Handy, Facebook, Instgram
und ähnliche) und einmal in voller Auflösung, falls du sie drucken 
lassen möchtest.

So, jetzt hab ich dir viel Allgemeines erzählt. Jetzt gehen wir ins Detail 
und schauen uns die einzelnen Shootingpakete genau an.

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Portraitshooting

Das kleine Studio in Triesen ist ganz meinem Lieblingsthema, 
dem Portrait, gewidmet. Dir steht eine grosse Auswahl an 
Hintergründen mit verschiedensten Farben und Mustern zur 
Verfügung. Kombiniert mit unterschiedlichen Outfits und 
Schmuck, entstehen so vielfältige Portraits. Die Visagistin, die 
mich in diesem Studio unterstützt, ist zudem professionelle 
Maskenbildnerin und Bodypainterin. Damit können wir nicht nur 
klassische, typgerechten Make-ups anbieten, sondern auch kreative 
und aufwändige Projekte (Sugar Skulls, Clowns, Zombies, etc.) 
umsetzen. 

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Das Shootingpaket «Portrait» beinhaltet:  

• Eine Ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine 
professionelle Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop

• Das Portraitshooting mit 2-3 Hintergründen und ggf. auch 
Outfitwechseln (das entscheidest du), Dauer 1h 

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 399.-

• Das Shooting findet in Triesen (FL) statt

Portraitshooting
Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Portraitshooting
mailto:info@photoshooting.li?subject=Portraitshooting
http://www.photoshooting.li/


Portraitshooting

• Aufwändige Make-ups werden auf  Anfrage offeriert. Schick mir 
einfach ein paar Bilder von dem, was du dir wünscht und ich 
werde mit der Visagistin abklären, wie und zu welchem Preis wir 
das mit dir umsetzen können. 

• Hier ein paar weitere Bilder, damit du weisst, wie die Resultate 
eines solchen Shootings aussehen könnten: 
https://www.photoshooting.li/portraitshooting 

www.photoshooting.li

https://www.photoshooting.li/portraitshooting
http://www.photoshooting.li/


Studioshooting

In meinem grossen Studio in Chur können wir alles machen, was 
das Herz begehrt. Egal ob du dir schöne Portraits, tolle 
Fashionbilder oder sinnliche Dessous- und Aktaufnahmen 
wünscht, oder alles zusammen, hier können wir es umsetzen. Über 
10 Sets laden zu einem abwechslungsreichen und kreativen 
Fotoshooting ein. Ich biete hier 3 verschiedene Pakete an, welche 
sich durch die Länge des Shootings und die Anzahl der 
bearbeiteten Bilder unterscheiden.

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Studioshooting

Das Shootingpaket «Princess» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine 
professionelle Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop

• Shooting im grossen Studio, 2-3 Sets deiner Wahl, Dauer 1h 

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 449.-

• Das Shooting findet in Chur statt.

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Studioshooting%20%22Princess%22
mailto:info@photoshooting.li?subject=Studioshooting%20%22Princess%22
http://www.photoshooting.li/


Studioshooting

Das Shootingpaket «Queen» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine 
professionelle Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop

• Shooting im grossen Studio, 4-5 Sets deiner Wahl, Dauer 2h 

• 5 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 599.-

• Das Shooting findet in Chur statt.

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Studioshooting%20%22Queen%22
mailto:info@photoshooting.li?subject=Studioshooting%20%22Queen%22
http://www.photoshooting.li/


Studioshooting

Das Shootingpaket «Goddess» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine 
professionelle Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop

• Shooting im grossen Studio, 6-7 Sets deiner Wahl, Dauer 3h 

• 7 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 749.-

• Das Shooting findet in Chur statt.

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Studioshooting%20%22Goddess%22
mailto:info@photoshooting.li?subject=Studioshooting%20%22Goddess%22
http://www.photoshooting.li/


Studioshooting

• Hier findest du eine Auswahl von Bildern, die in dem Studio 
entstanden sind: https://www.photoshooting.li/studioshooting 

• Zusätzlich können im Studio auch einige aussergewöhnliche 
Shootings wie Fallschirmshootings durchgeführt werden, mehr 
Infos dazu findest du bei «Alles andere als 08/15» weiter hinten 
im Dokument. 

www.photoshooting.li

https://www.photoshooting.li/studioshooting
http://www.photoshooting.li/


Sedcardshooting

Welches Model kennt das nicht? Die Polas sind veraltet, es gibt 
noch keine Bilder mit der neuen Haarfarbe oder dem neuen Tattoo 
oder es fehlen noch gute Bilder von bestimmten 
Aufnahmebreichen im Portfolio. 

Darum biete ich dir hier eine Sedcardshooting an. Du kannst die 
Themen und Aufnahmebereiche nach deinen Wünschen 
zusammenstellen, alles was im Studio machbar ist, ist erlaubt. 
Und natürlich machen wir zuerst noch ein paar Polas, damit du 
auch hier wieder aktuelle Bilder vorzuweisen hast. 

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Sedcardshooting

Das Shootingpaket «Sedcard» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Polashooting (ca. 20 Minuten)

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine professionelle Visagistin, 
Dauer ca. 1.5h 

• Shooting im grossen Studio

• Pro gewünschtem Aufnahmebereich 30 Minuten, wie lange wir shooten hängt also 
von deinen Wünschen ab.

• Basispaket: 1h Shooting ( = 2 verschiedene Aufnahmebereiche), 4 bearbeitete 
Bilder und 6 Polas

• Preis: CHF 549.-

• Jede weitere halbe Stunde inkl. 2 bearbeiteten Bildern CHF 75.-

• Das Shooting findet in Chur statt.

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Sedcardshooting
mailto:info@photoshooting.li?subject=Sedcardshooting
http://www.photoshooting.li/


Grundkurs für angehende Models

Du träumst davon, Model zu werden? Als Hobby oder sogar als Beruf ? 
Aber du weisst nicht wirklich, wo und wie du anfangen sollst? Dann 
dürfte dich dieses Angebot interessieren ☺

Ich war selber einige Jahre als Model unterwegs und kenne daher die 
Welt vor und hinter der Kamera. Und dieses Wissen möchte ich in 
diesem eintägigen Kurs an dich weitergeben. Dabei geht es neben den 
offensichtlichen Sachen wie dem Posing auch darum, wie die Fotoszene 
tickt, den Sinn und Unsinn von TfP-Shootings, wie du dich vor 
unseriösen Fotografen schützt, wie du dich erfolgreich auf  Shooting 
bewirbst und noch vieles weitere. 

Und natürlich ist auch ein Shooting, nämlich das «Sedcardshooting» 
welches du vorher grad gesehen hast, inklusive.

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Grundkurs für angehende Models

Das Shootingpaket «NewFace» beinhaltet:

• Einen ausführlichen Posingkurs für alle gewünschten Aufnahmebereiche

• Die Visagistin gibt dir Tipps, worauf  achten musst, wenn du dich selber 
schminkst und stylest. 

• Das ganze Paket «Sedcardshooting» (2 Aufnahmebereiche, 4 bearbeitet 
Bilder, 6 Polas – kann auf  Wunsch gerne erweitert werden) 

• Viele Informationen zur Fotoszene, den Gos und NoGos und Tipps aus 
meiner eigenen Erfahrung als Model und Fotografin

• Kursunterlagen 

• Preis: CHF 899.-

• Das Shooting findet im Studio in Chur statt.

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Grundkurs%20für%20angehende%20Models
mailto:info@photoshooting.li?subject=Grundkurs%20für%20angehende%20Models
http://www.photoshooting.li/


Alles andere als 08/15

Du wünschst dir ein Bild, das mehr als nur ein Foto ist? Bei dem 
der Realität mit Photoshop etwas nachgeholfen wurde? Ich bin 
bekannt für meine Bild-im-Bild-im-Bild-Bilder, für die «Infinity 
Frame Series» durfte sich sogar einen grossen internationalen Preis 
entgegennehmen. Diese Fotos sind meist draussen entstanden, 
können aber genauso gut im Studio gemacht werden. Oder wie 
wäre es mit Schmetterlingsflügeln? Oder Bilderrahmen, die dafür 
sorgen, dass man einfach durch dich hindurchsieht? Oder ein 
Spiegelbild, das etwas anderes macht als du selber? Verrate mir 
einfach, was du dir wünscht und ich sage dir, ob und wie wir das 
umsetzen können! 

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Outdoorshooting

Wenn du ein Studioshooting gebucht hast und das Wetter 
mitmacht, können wir ein paar Tage vorher gemeinsam 
entscheiden, dass wir nach draussen gehen um einige 
schöne Outdoorbilder zu machen. Der Rhein befindet sich 
ganz in der Nähe und bietet mit seinem felsigen Ufer eine 
tolle und abwechslungsreiche Location. Schöne, 
voluminöse Kleider kommen hier besonders gut zur 
Geltung. 

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Shootings mit Tieren

Ein Fotoshooting mit einem Tier ist für mich immer etwas ganz 
besonderes. Es gibt mir die Möglichkeit, diese besondere Verbindung 
zwischen Mensch und Tier festzuhalten.

Es gibt hier zwei grundsätzliche Varianten: Entweder ich fotografiere 
dich mit deinem (Haus-)Tier oder mit einem Tier, das ich für dich 
organisiere. 

In beiden Fällen steht für mich das Wohl des Tieres an oberster Stelle! 
Die Tiere sollen motiviert werden, mit uns zusammen zu arbeiten, nicht 
gezwungen. Das ist mir sehr wichtig, darum achte ich auch bei der Wahl 
der Tierbesitzer mit denen ich zusammenarbeite sehr darauf, wie sie mit 
ihren Tieren umgehen. Um schöne, emotionale Bilder mit Tieren zu 
machen, braucht es zufriedene/entspannte Tiere und viel Ruhe, Geduld 
und Empathie von unserer Seite. Es klappt nicht immer alles auf  Anhieb 
aber die Resultate entschädigen für alles! ☺



Shooting mit deinem Haustier

Dein Haustier ist viel mehr als «nur ein Tier». Es ist ein 
Familienmitglied, einer deiner besten Freunde, meist teilt ihr euch 
den Wohnort, ihr seht euch jeden Tag und geht zusammen durch 
gute und schlechte Zeiten. Und genau diese innige Beziehung 
zwischen euch beiden, möchte ich für dich festhalten. Egal ob es 
sich um ein kleines Tier wie einen Wellensittich, einen Hasen oder 
eine Katze oder um ein grosses Tier wie ein Pferd handelt, ich 
werde eure tiefe Zuneigung zueinander auf  meinen Bildern 
verewigen

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Shooting mit deinem Haustier

Das Shootingpaket «Ich und mein Haustier» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine 
professionelle Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop

• Das Shooting mit deinem Tier an einer Location deiner Wahl 
oder bei dir zu Hause, Dauer 1h 

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 499.- plus Anfahrt

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Shooting%20mit%20meinem%20Haustier
mailto:info@photoshooting.li?subject=Shooting%20mit%20meinem%20Haustier
http://www.photoshooting.li/


Fotoshooting mit Kamelen und Schlangen

Das Shootingpaket «Kuschlige Kamele» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine professionelle 
Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop & Tipps, wie du mit den Tieren arbeitest.

• Das Shooting mit den Kamelen, Dauer 1h 

• Abhängig von der Jahreszeit, ist es zudem möglich dort mit einer Schlange 
und einer Schildkröte zu shooten, diese Option muss individuell geklärt 
werden.

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 680.-

• Das Shooting findet in der Nähe von Wil statt.

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Kuschlige%20Kamele
mailto:info@photoshooting.li?subject=Kuschlige%20Kamele
http://www.photoshooting.li/


Fotoshooting mit Wolfshunden

Das Shootingpaket «Wolfskönigin» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine professionelle 
Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop & Tipps, wie du mit den Tieren 
arbeitest.

• Das Shooting mit den Wolfshunden, Dauer 1h 

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 680.-

• Das Shooting findet nach Absprache in Liechtenstein oder bei den 
Wolfshundebesitzern (nähe Wil) statt.

Zum Buchen hier 

klicken!

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li?subject=Wolfskönigin
mailto:info@photoshooting.li?subject=Wolfskönigin
http://www.photoshooting.li/


Fotoshooting mit Lamas und Alpakas

Das Shootingpaket «Schmusen mit Lamas» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine professionelle 
Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop & Tipps, wie du mit den Tieren 
arbeitest.

• Das Shooting mit den Lamas und Alpakas (je nach Verfügbarkeit), 
Dauer 1h 

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF …

• Das Shooting findet in Liechtenstein statt

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Fotoshooting mit Greifvögeln und Eulen

Das Shootingpaket «Flügelwesen» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine professionelle 
Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop & Tipps, wie du mit den Tieren 
arbeitest.

• Das Shooting mit den Greifvögeln und Eulen (je nach Wunsch), 
Dauer 1h 

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF …

• Das Shooting findet in Buchs SG statt

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Shootings mit Tieren

• Hier findest du eine Auswahl der Bilder, die bei den 
verschiedensten Mensch-Tier-Shootings entstanden sind: 
https://www.photoshooting.li/mensch-und-tier 

• Zum Thema Shootings mit Elefanten, Giraffen, Löwen, Zebras 
und Geparden findest du bei den häufig gestellten Fragen ganz 
am Schluss noch einige Informationen.

www.photoshooting.li

https://www.photoshooting.li/mensch-und-tier
http://www.photoshooting.li/


Kleider

Das Shootingpaket «Ich und mein Haustier» beinhaltet:

• Eine ausführliche Vorbesprechung 

• Ein typgerechtes Styling (Haare & Make-up) durch eine 
professionelle Visagistin, Dauer ca. 1.5h 

• Den kleinen Posingworkshop

• Das Shooting mit deinem Tier an einer Location deiner Wahl 
oder bei dir zu Hause, Dauer 1h 

• 3 bearbeitete Bilder 

• Preis: CHF 499.- plus Anfahrt

Lange, wallende, wunderschön verzierte Kleider sehen nicht nur 
traumhaft aus, sondern geben dir das Gefühl, eine echte Prinzessin oder 
Königin zu sein. Leider sind diese Kleider selten so gemacht, dass sie 
für etwas anderes als ein Shooting gebraucht werden können und 
darum sind verständlicherweise die wenigsten bereit, CHF 400-500 
auszugeben, nur um das Kleid ein einziges Mal für 2 Stunden zu tragen. 
Damit du dieses royale Gefühl trotzdem erleben kannst, kannst du zu 
deinem Studioshooting und zu deinem Tiershooting bei mir Kleider 
dazu buchen. Ich habe eine sehr grosse Auswahl in verschiedensten 
Stilen, Farben und Grössen. Du findest die Auswahl hier: Kleider für 
Shootings

Wenn nichts in deiner Grösse oder deinem Wunschstil dabei sein sollte, 
zögere bitte nicht mir zu schreiben und wir schauen, dass wir ein 
passendes Kleid für dich organisieren!

www.photoshooting.li

https://www.dropbox.com/sh/79h5s13tdahw1ap/AABA_XpJzJqDqQDVP-YnLF1Qa?dl=0
http://www.photoshooting.li/


Kopfschmuck

Lange, wallende, wunderschön verzierte Kleider sehen nicht nur 
traumhaft aus, sondern geben dir das Gefühl, eine echte Prinzessin oder 
Königin zu sein. Leider sind diese Kleider selten so gemacht, dass sie 
für etwas anderes als ein Shooting gebraucht werden können und 
darum sind verständlicherweise die wenigsten bereit, CHF 400-500 
auszugeben, nur um das Kleid ein einziges Mal für 2 Stunden zu tragen. 
Damit du dieses royale Gefühl trotzdem erleben kannst, kannst du zu 
deinem Studioshooting und zu deinem Tiershooting bei mir Kleider 
dazu buchen. Ich habe eine sehr grosse Auswahl in verschiedensten 
Stilen, Farben und Grössen. Du findest die Auswahl hier: Kleider für 
Shootings

Wenn nichts in deiner Grösse oder deinem Wunschstil dabei sein sollte, 
zögere bitte nicht mir zu schreiben und wir schauen, dass wir ein 
passendes Kleid für dich organisieren!

Headpieces aller Art und Grösse lassen sich wunderbar zu den 
verschiedenen Shootings kombinieren. Sei es ein reines 
Portraitshooting, bei dem das Headpiece das Tüpfchen auf  dem i 
ist, passend zu einem Kleid um dich wie eine Elfe oder Königin 
aussehen zu lassen oder in Kombination mit einem Tier, für einen 
zusätzlichen Phantasy-Look. Die aktuelle Auswahl findest du hier: 
Headpieces

Zudem arbeite ich mit einer Designerin zusammen, welche ihre 
wunderschönen Headpieces bei Bedarf  an mich vermietet. Ich 
kann dir auf  Anfrage gerne ihre aktuelle Auswahl zukommen 
lassen. Bitte beachte, dass es gute 2 Wochen dauert, bis diese 
Headpieces bei mir sind, entsprechend müssen wir das ein paar 
Wochen im Voraus planen.

www.photoshooting.li

https://www.dropbox.com/sh/79h5s13tdahw1ap/AABA_XpJzJqDqQDVP-YnLF1Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2hkord5k0dl8e7n/AAAmN7lECDhN5pfySNNih1BKa?dl=0
http://www.photoshooting.li/


Häufig gestellte Fragen

Hier noch ein paar der Fragen die sehr häufig gestellt werden und 
natürlich die Antworten dazu. Du darfst mir aber auch jederzeit 
gerne schreiben: info@photoshooting.li

Ich bin noch nie vor der Kamera gestanden. Ist das ein 
Problem?

Nein, natürlich nicht. ☺ Den meisten meiner Kundinnen geht es 
genau wie dir. Ich werde dich von Anfang an beraten und dir auch 
während dem Shooting viele Tipps geben, so dass du auch ohne 
die geringste Kameraerfahrung tolle Bilder von dir bekommst.

www.photoshooting.li

mailto:info@photoshooting.li
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Häufig gestellte Fragen

Ich hätte eigentlich total gerne schöne Bilder von mir 
aber ich bin total unfotogen (alternativ: nicht mehr die 
Jüngste, nicht so schön schlank…)

Viele Frauen glauben leider, dass sie nur tolle Fotos von sich 
bekommen wenn sie 20 Jahre alt sind, aussehen wie die junge 
Claudia Schiffer, Grösse 34 tragen und Posen können wie Naomi 
Campbell. Aber das stimmt einfach nicht! Jede Frau ist auf  ihre 
Weise wunderschön und fotogen, auch du! Ich werde es dir sehr 
gerne beweisen! ☺

www.photoshooting.li
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Häufig gestellte Fragen

Muss ich für ein Shooting mit dir volljährig sein?

Nein, musst du nicht! Aber wenn du noch keine 18 Jahre alt bist, 
müssen deine Eltern beim Shooting dabei sein.

Das Shooting ist für mich eine grosse Investition. Kann ich das 
auch in Raten zahlen?

Ja, das kannst du, kein Problem. Wir können das gerne individuell 
besprechen! ☺

www.photoshooting.li
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Häufig gestellte Fragen

Kann ich das Shooting auch ohne professionelles Styling 
buchen?

Natürlich kannst du das, ich würde es dir aber nicht empfehlen. 
Ein professionelles Styling macht wahnsinnig viel aus, auf  der 
nächsten Seite siehst du ein paar Beispiele. Es wäre schade, so viel 
Zeit und Geld in ein Shooting zu investieren und dann am Styling 
zu sparen. Ich vergleiche das immer so: Ein Shooting ohne 
professionelles Styling ist wie eine Schwarzwälder Torte ohne den 
Schlagrahm und die Schokostreussel oben drauf  und rund herum. 
Schmeckt zwar genau gleich, sieht aber einfach nicht so schön aus. 
;)
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Häufig gestellte Fragen - Mit und ohne Styling
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Häufig gestellte Fragen

Ich möchte mehr bearbeitete Bilder als nur die, die im Paket 
dabei sind. Geht das?

Aber klar, ich bearbeite so viele Bilder wie du willst, es kostet einfach 
einen Aufpreis pro Bild.

Kann ich auch die unbearbeiteten Bilder haben?

Ich gebe keine unbearbeiteten Bilder heraus. Der Grund dafür ist, dass 
ein Bild erst wirklich zu «meinem» Bild wird, sobald ich es auch 
bearbeitet habe. Die Bearbeitung ist ein Teil des Gesamtwerks und nur 
hinter dem kann ich stehen. Du hast auf  den vorherigen Seiten schon 
gesehen, was die Retouche bei Portraits ausmacht. Im Folgenden noch 
ein paar Beispiele für Ganzkörperbilder.

www.photoshooting.li

http://www.photoshooting.li/


Häufig gestellte Fragen - Vorher - Nachher
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Häufig gestellte Fragen

Ich habe auf deiner Seite Fotos von Models mit Löwen, 
Elefanten, Geparden, Zebras und Giraffen gesehen. Solche 
Fotos wünsche ich mir auch, geht das?

Die Antwort auf  diese Frage ist ein eindeutiges Jein! ;) Ja, 
grundsätzlich ist das möglich, es würde aber bedeuten dass wir 
beide zusammen für ein paar Tage nach Südafrika fliegen müssen. 

Versteh mich nicht falsch, ich würde das total gerne mit dir 
umsetzen! Wenn du das also wirklich in Erwägung ziehst, werde 
ich dir dieses Traumshooting von Herzen gerne ermöglichen. ☺
Dir muss einfach bewusst sein, dass es ein kostspieliges 
Unterfangen wird (genaue Preise kann ich bei Interesse gerne 
abklären).

www.photoshooting.li
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Konnte ich dein Interesse wecken? Dann melde dich 
doch bei mir und wir besprechen, wie wir dein 

Traumshooting gemeinsam in die Realität 
umsetzen!

info@photoshooting.li 

Ich freue mich schon auf  dich! 
☺

mailto:info@photoshooting.li?subject=Fotoshooting

