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Mode, Modenschauen, Make-Up-Artist, Laufsteg, Top-Model, 
Straßenmode, Fotoshooting, Posing, Go-See, Casting, Styling, 
Glamour, 80iger Jahre, Killerheels, Fake Lashes... 
	  

...	  Du	  bist	  modebegeistert,	  und	  hast	  vielleicht	  sogar	  jede	  Folge	  der	  

diversen	  Casting-‐Shows	  gesehen?	  Dir	  gefallen	  die	  Fotografien	  in	  

den	  Modemagazinen?	  Sicher	  hast	  Du	  schon	  öfter	  daran	  gedacht,	  

Dich	  auch	  wie	  ein	  Model	  fotografieren	  zu	  lassen.	  

…	  Du	  willst	  zwar	  kein	  Model	  werden,	  liebäugelst	  aber	  schon	  länger	  

damit,	  stimmungsvolle	  Portraits	  von	  Dir	  machen	  zu	  lassen?	  Dir	  ist	  

hierbei	  sicher	  besonders	  wichtig,	  dass	  Deine	  Persönlichkeit	  gezeigt	  

wird,	  ganz	  so,	  wie	  Du	  Dich	  siehst,	  und	  Dich	  magst?	  

Warte	  nicht	  länger	  –	  tue	  es	  einfach!	  
Vielleicht	  hast	  Du	  Dir	  schon	  einige	  Modezeitschriften	  angesehen,	  

und	  weisst	  was	  Dir	  gefällt.	  Oder,	  Du	  stehst	  erst	  am	  Anfang,	  und	  

bist	  dir	  nicht	  sicher,	  welche	  Fotos	  Deinen	  Stil	  wiedergeben.	  	  Es	  

kann	  sogar	  sein,	  dass	  Du	  schon	  mal	  mit	  Deinen	  Freundinnen	  mit	  

dem	  Handy	  erste	  Fotos	  gemacht	  hast.	  Egal	  was	  –	  Es	  wird	  Zeit,	  

über	  richtige	  Modefotos	  nachzudenken.	  	  

Aber	  Fotos	  alleine	  sind	  ja	  nur	  die	  halbe	  Miete.	  Um	  zu	  einem	  

schönen	  Ergebnis	  zu	  kommen	  muss	  man	  viel	  mehr	  bedenken	  –	  wie	  

zum	  Beispiel	  das	  Styling,	  oder	  hinterher	  die	  Fotopräsentation.	  

Geh’	  auf	  Nummer	  Sicher:	  Shoote	  mit	  jemandem,	  der	  nicht	  nur	  

knipst,	  sondern	  der	  auch	  das	  Ganze	  Drumherum	  kennt,	  

angefangen	  von	  Mode	  und	  Modedesign,	  bis	  hin	  zur	  wirkungsvollen	  

Präsentation	  Deiner	  Fotos.	  

Leg’	  Wert	  auf	  Styling,	  Schönheit	  und	  Qualität	  
Sei’	  ruhig	  anspruchsvoll,	  und	  lege	  besonderen	  Wert	  auf	  

fotografische	  Ergebnisse:	  

• Die	  Kleidung	  und	  das	  Styling	  stimmt,	  und	  das	  Make-‐up	  

und	  die	  Haare	  perfekt.	  	  

• Bildidee,	  Bildaufbau	  und	  die	  Requisiten	  sagen	  etwas.	  	  

• Die	  Beleuchtung,	  Belichtung,	  Nachbearbeitung	  und	  

Technik	  jedes	  einzelnen	  Fotos	  stimmt.	  

• Jedes	  Foto	  hat	  eine	  Qualität,	  die	  es	  Dir	  gestattet,	  das	  

Foto	  ohne	  Bedenken	  an	  die	  Wand	  zu	  hängen.	  

Willst	  Du	  ein	  Model	  werden?	  
Du	  siehst	  gut	  aus,	  und	  	  bereitest	  Dich	  auf	  eine	  Karriere	  im	  Mode-‐
geschäft	  vor?	  Du	  möchtest	  so	  fotografiert	  werden	  wie	  ein	  Model?	  
Oder,	  Du	  möchtet	  einfach	  so	  schöne	  Portraits	  von	  Dir	  haben?	  Wir	  
setzen	  Deinen	  Wunsch	  in	  die	  Realität	  um	  –	  ganz	  einfach!	  
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Nicht	  vergessen:	  Styling,	  Bildidee	  
und	  Bildaufbau	  ok.	  Beleuchtung,	  
Belichtung,	  Nachbearbeitung	  
und	  Technik	  ist	  einwandfrei.	  
Jedes	  Foto	  ist	  präsentabel.	  Die	  
Veredelung	  sorgt	  für	  die	  letzte	  
Abrundung.	  

Wir	  helfen	  Dir	  dabei,	  gut	  rüberzukommen	  
	  
Unsere	  professionelle	  Mode-‐/Portraitfotografie	  unterstützt	  Dich	  
tatkräftig,	  konzentriert,	  und	  unaufdringlich	  dabei,	  dass	  Du	  
unvergessliche	  Fotos	  von	  Dir	  bekommst.	  	  
	  
Wir	  zeigen	  in	  jedem	  Foto	  Deine	  schönsten	  Seiten,	  weil	  wir	  uns	  voll	  
auf	  das	  Fotografieren	  und	  die	  Gestaltung	  konzentrieren.	  Zudem	  
wissen,	  wie	  man	  Fotos	  nachbearbeitet,	  und	  zu	  Kunstwerken	  
macht,	  und	  wir	  haben	  einen	  Blick	  für	  Mode-‐	  und	  Designthemen.	  
	  
Wir	  richten	  das	  Shooting	  von	  Anfang	  bis	  zum	  Ende	  aus,	  und	  sind	  
mit	  Kreativität,	  und	  fotografisch	  geübtem	  Auge	  bei	  der	  Sache.	  
Und	  nicht	  zu	  vergessen	  -‐	  Wir	  bieten	  Dir	  die	  notwendige	  Erfahrung,	  
Ausrüstung	  und	  das	  Know	  How	  nicht	  nur	  für	  das	  Fotografieren	  
sondern	  auch	  für	  das	  Design	  der	  Bilder,	  und	  die	  Geschichte,	  die	  sie	  
berichten.	  
	  
Ach	  so,	  und	  Spass	  macht	  so	  ein	  Shooting	  mit	  uns	  obendrein.	  
	  

Wir	  bannend	  Dich	  optimal	  auf	  “Film”	  
Unsere	  Modefotos	  und	  Portraits	  geben	  Dir	  bleibende	  und	  
vorzeigbare	  Erinnerungsstücke	  in	  die	  Hand:	  	  

• Unsere	  Fotos	  eignen	  sich	  gut	  als	  Geschenke,	  die	  Du	  
Deiner	  Familie	  machst.	  	  

• Als	  Teil	  Deiner	  Mappe	  und	  Deiner	  Secard	  zeigen	  Sie	  
Modelscouts,	  und	  –coaches,	  die	  Dich	  entdecken,	  was	  in	  
Dir	  steckt.	  Sie	  helfen	  Dir	  so,	  an	  Folgeaufträge	  im	  
Modegeschäft	  zu	  kommen.	  

	  	  
Die	  von	  uns	  abgelieferten	  Fotos	  eignen	  sich	  gleichermaßen	  als	  Teil	  
Deiner	  Webseite	  im	  Internet,	  wie	  auch	  als	  grossformatiger	  Fine-‐
Art-‐Print	  an	  Deiner	  Wand.	  	  
	  	  

Wir	  liefern	  wie	  Du	  es	  wünscht	  	  
Wir	  liefern	  Dir	  Deine	  Fotos	  in	  den	  Formaten,	  die	  Dir	  wichtig	  sind;	  
seien	  es	  ausbelichtete	  Fotos,	  ein	  Buch,	  eine	  CD/DVD,	  oder	  eine	  
Webseite	  zum	  Durchblättern.	  Wir	  können	  Dich	  auch	  beraten	  über	  
die	  optimale	  Fotopräsentation,	  und	  Rahmung.	  
	  

Wie	  und	  wo	  wir	  Arbeiten	  	  	  
Wir	  arbeiten	  in	  der	  Metropolregion	  Rhein-‐/	  Neckar,	  und	  damit	  im	  

Umkreis	  von	  Mannheim/Ludwigshafen,	  und	  Heidelberg.	  	  

Aber	  auch	  eine	  längere	  Anreise	  wäre	  problemlos	  möglich.	  	  

So	  wirst	  Du	  ein	  Star!	  
	  
Egal,	  ob	  Du	  Fotoideen	  im	  Kopf	  hat	  oder	  nicht.	  
Wir	  geben	  Dir	  	  tatkräftige	  Unterstützung,	  und	  
richten	  mit	  Dir	  ein	  Fotoshooting	  nach	  Deinen	  
Wünschen	  aus.	  	  
	  
Wir	  shooten	  Dich	  mit	  fotografisch	  geübtem	  
Augen.	  Viel	  Technik,	  Erfahrung	  und	  Know-‐How	  
inclusive.	  
	  
Echte	  Hilfe	  für	  den	  Aufbau	  Deiner	  Sedcard!	  
Verlange	  nach	  Erfahrung,	  Kreativität,	  und	  
Know-‐How	  in	  Modefragen.	  
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Die	  Zusammenarbeit	  ist	  ganz	  einfach,	  und	  preiswert.	  Wir	  planen	  
zusammen.	  Fotografieren	  dezent	  aus	  dem	  Hintergrund	  –	  trotzdem	  
mitten	  drinne.	  Wir	  bearbeiten	  nach,	  und	  liefern	  ab	  –	  wie	  gewünscht.	  

Wir	  arbeiten	  nach	  Deinen	  Wünschen	  
Selbstverständlich	  arbeiten	  wir	  nach	  Deinen	  Vorstellungen.	  	  

Unsere	  Erfahrungen	  zeigen	  uns,	  dass	  ein	  Fotoevent	  oft	  in	  den	  den	  

folgenden	  Schritten	  abläuft:	  

1	  Kennenlernen	  und	  Planen	  
Wir	  vereinbaren	  einen	  Termin	  mit	  uns,	  und	  wir	  besprechen	  die	  

Vorstellungen,	  Ideen,	  und	  Locations.	  	  

• Wir	  informieren	  Dich	  gerne	  umfassend	  zu	  allen	  Deinen	  

Fragen,	  und	  unterstützen	  Dich	  mit	  unseren	  kreativen	  

Ideen,	  und	  unserer	  Erfahrung.	  	  

• Hierbei	  geben	  Dir	  unsere	  Portfoliomappen	  einen	  ersten	  

Eindruck	  von	  unseren	  verschiedenen	  Fotostilen,	  

Bildaufbauten	  und	  Nachbearbeitungen.	  	  

• Unsere	  Erfahrung	  im	  Internet	  zeigen	  wir	  Dir	  gerne	  

online	  –	  oder	  Du	  schaust	  einfach	  selbst.	  

2	  On	  Location	  
Das	  Shooting	  findet	  statt.	  

• Wir	  kommen	  pünktlich	  zum	  Ort	  des	  Geschehens.	  

• Wir	  bringen	  die	  vereinbarte	  Ausrüstung	  mit.	  Neben	  

Fotokameras	  handelt	  es	  sich	  hierbei	  um	  

Beleuchtungstechnik,	  Computer,	  und	  viele	  weitere	  

unterschiedliche	  technische	  Helferlein,	  die	  dazu	  

beitragen,	  die	  Fotos	  perfekt	  zu	  machen.	  

Wir	  bauen	  den	  Set	  auf,	  und	  organisieren	  das	  Shooting	  vom	  Anfang	  

bis	  zum	  Ende.	  Dabei	  suchen	  wir	  uns	  die	  interessanten	  

Aufnahmepositionen,	  oder	  schlagen	  die	  wirkungsvollsten	  Posen	  

vor,	  und	  arbeiten	  routiniert	  mit	  Dir	  zusammen.	  

Normalerweise	  arbeiten	  wir	  mit	  mehreren	  Fotodesignern	  

gleichzeitig,	  die	  sich	  jeweils	  die	  notwendige	  Zeit	  nehmen.	  Dies	  gibt	  

Dir	  die	  Garantie,	  dass	  die	  wichtigsten	  Aufnahmen	  aus	  

unterschiedlichen	  Perspektiven	  gelingen.	  	  

3	  Bearbeitung	  
Je	  nach	  Shooting	  können	  sehr	  große	  Mengen	  an	  Fotos	  entstehen.	  	  

Wir	  machen	  diese	  direkt	  vor	  Ort	  auf	  einem	  Computer	  verfügbar,	  

auf	  dem	  eine	  erste	  Beurteilung	  der	  fotografischen	  Qualität,	  oder	  

sogar	  eine	  Vorführung	  möglich	  ist.	  	  

Vor	  Ablieferung	  ist	  bei	  vielen	  Fotos	  eine	  Nachbearbeitung	  sinnvoll,	  

um	  die	  optimale	  Qualität	  zu	  gewährleisten.	  Wir	  gehen	  dabei	  vor,	  

wie	  Du	  es	  wünschst:	  

• Wir	  erstellen	  vor	  Ort	  zusammen	  mit	  Dir	  eine	  Vorauswahl	  

der	  schönsten	  Bilder.	  Diese	  Bilder	  werden	  später	  am	  

Computer	  besonders	  aufwendig	  optimiert.	  Wir	  liefern	  Dir	  

diese	  Bilder	  zusammen	  den	  übrigen	  Bildern	  wenige	  Tage	  

später.	  	  

• Oder	  Du	  überläßt	  die	  gesamte	  Nachbereitung	  und	  

Ablieferung	  unserem	  geübten	  Auge	  und	  

Organisationstalent.	  

• Es	  ist	  auch	  möglich,	  dass	  wir	  Dir	  Fotos	  geben,	  bei	  denen	  

wir	  uns	  auf	  eine	  Basisbearbeitung	  beschränken.	  	  

4	  Ergebnis	  
Nach	  einer	  kurzen	  und	  intensiven	  Bearbeitungszeit	  ist	  es	  soweit:	  

Deine	  fertigen	  Bilder!	  Du	  wirst	  von	  dem	  Ergebnis	  begeistert	  sein.	  

Wir	  liefern	  Dir	  die	  Fotos	  wie	  vereinbart,	  zum	  Beispiel	  als	  Fotoabzug,	  

Poster,	  als	  Datei,	  oder	  als	  speziell	  erstellte	  Webseite.	  Spätere	  

Nachbestellungen	  von	  Fotos	  sind	  jederzeit	  möglich	  (Preise	  bitte	  

anfragen).	  	  

Leider	  ist	  die	  beste	  
Bewertung	  (hier)	  "nur"	  

positiv	  sonst	  würde	  ich	  …	  
"sehr	  sehr	  positiv"	  

bewerten!!!	  Das	  Shooting	  
…hat	  mir	  wirklich	  gut	  

gefallen	  und	  …	  (es)	  kamen	  ..	  
schöne	  Bilder	  heraus…!	  

Viele	  vielen	  Dank	  und	  auch	  
dafür	  das	  die	  Bearbeitung	  
der	  vielen	  Bilder	  so	  schnell	  

ging.	  

Lisa	  Maria	  Z.	  www.modelkartei.de	  
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Ideen,	  Wissen,	  Kreativität,	  und	  die	  passende	  Ausrüstung.	  Verlange	  nach	  
Qualität!	  Zufriedene	  Kunden	  sind	  uns	  besonders	  wichtig.	  Deshalb	  kannst	  
Du	  Dir	  sicher	  sein,	  dass	  wir	  uns	  voll	  für	  Dein	  Shooting	  einsetzen!	  Schau	  
selbst	  auf	  unserer	  Homepage!	  

Preise	  und	  Bedingungen	  
Die	  Preise	  richten	  sich	  nach	  dem	  Leistungsumfang.	  Wir	  haben	  

Dir	  verschiedene	  Einzelpakete	  vorbereitet,	  die	  Du	  frei	  

miteinander	  kombinieren	  kannst.	  Alternativ	  ist	  es	  möglich,	  

nach	  einem	  Fixum,	  oder	  nach	  Tagessatz	  zu	  arbeiten.	  	  

Zögere	  nicht,	  uns	  wegen	  eines	  Angebots	  anzusprechen!	  	  

Denk’	  daran	  –	  unvergessliche,	  und	  schöne	  Fotos	  
von	  Dir	  machen	  zu	  lassen.	  Sprech’	  uns	  an,	  wir	  
freuen	  uns	  auf	  Dich!	  

…danke	  euch	  für	  das	  tolle	  
Shooting!	  Mir	  hat	  es	  ..	  viel	  
Spaß	  gemacht	  -‐	  …	  Ihr	  zwei	  seid	  
Klasse	  ausgerüstet	  und	  jeder	  
von	  euch	  hat	  seine	  eigenen	  
Ideen	  und	  Blickwinkel!	  ..	  es	  sind	  
einige	  tolle	  Bilder	  geworden	  
und	  bin	  schon	  sehr	  auf	  die	  CD	  
in	  meinem	  Briefkasten	  
gespannt	  Auch	  die	  Absprachen	  
vorher	  liefen	  gut,	  …..	  

Isa	  (Model)	  www.modelkartei.de	  
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