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Unser	  Shootingangebot	  zu	  
Weihnachten	  

Probeshooting	  

Wenn	  Du	  am	  Anfang	  einer	  
Ausbildung	  im	  
Modebereich	  stehst,	  sind	  
Erfahrungen	  vor	  der	  
Kamera	  wichtig.	  	  

Fotos	  satt	  
	  
Du	  bekommst	  bereits	  viel	  
im	  Probeshooting.	  
Darüberhinaus	  kannst	  Du	  
hochauflösende	  Fotos	  
bekommen.	  	  

	  

Weihnachten	  steht	  vor	  der	  Tür	  
Du	  willst	  modeln,	  oder	  Du	  hast	  eine	  
schöne	  Freundin?	  Warum	  nicht	  ein	  tolles	  
Probeshooting	  mit	  uns	  machen?	  	  

Du	  siehst	  gut	  aus,	  willst	  im	  
Modegeschäft	  durchstarten,	  und	  willst	  
Dir	  eine	  Sedcard	  aufbauen?	  Du	  hast	  
eine	  hübsche	  Freundin,	  und	  willst	  ihr	  
ein	  tolles	  Weihnachtsgeschenk	  
machen?	  Wir	  sind	  sehr	  erfahren	  in	  der	  
Modefotografie.	  Warum	  nicht	  ein	  
tolles	  Probeshooting	  mit	  uns	  machen?	  	  

Beeilt	  Euch.	  Unser	  Angebot	  ist	  zeitlich	  
begrenzt	  bis	  zum	  24.12.2009,	  und	  es	  
steht	  auch	  nur	  ein	  begrenztes	  
Kontingent	  an	  Plätzen	  zur	  Verfügung.	  
Die	  Shootings	  selbst	  würden	  wir	  nach	  
Sichtung	  der	  Bewerbungen	  in	  2010	  
nach	  Terminabsprache	  durchführen,	  
und	  würden	  uns	  vorbehalten,	  

ungeeignete	  Kandidaten	  abzulehnen.	  	  

Hier	  unser	  Angebot	  (soweit	  nicht	  
anders	  gesagt,	  kostenlos)	  

Einführung	  -‐	  
Modeshootings	  	  
In	  der	  Einführung	  -‐	  Modeshootings	  
für	  angehende	  Fotomodelle	  	  stehen	  
folgende	  Themen	  auf	  der	  Agenda:	  	  

• Einführung	  in	  die	  Thematik	  
Fotoshootings	  und	  die	  
Anforderungen	  an	  Modelle	  
aus	  Fotografensicht.	  Wir	  
stellen	  die	  Fototechnik,	  und	  

geben	  den	  Modellen	  eine	  
theoretische	  Einführung	  in	  das	  
Thema	  	  	  

• Unsere	  Fotodesigner	  führen	  
ein	  Probeshooting	  mit	  den	  
anwesenden	  Modellen	  durch.	  	  

Etwaige	  Kosten	  für	  ein	  Studio	  werden	  
geteilt.	  Wegen	  der	  Kürze	  der	  Zeit	  je	  
Modell	  kann	  nicht	  gewährleistet	  
werden,	  dass	  bei	  dem	  Probeshooting	  
verwertbare	  Fotos	  entstehen.	  Auch	  
kann	  nicht	  gewährleistet	  werden,	  dass	  
für	  jedes	  Modell	  die	  gleiche	  Anzahl	  von	  
Fotos	  verwertbar	  ist.	  
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Errinnerungsfotos	  
Die	  Modelle	  in	  unserem	  Probeshooting	  
erhalten	  folgende	  Errinnerungsfotos:	  

• Eine	  Auswahl	  der	  von	  uns	  unter	  
gestalterischen	  Gesichtspunkten	  
gewählten	  Fotos	  in	  einer	  
Webauflösung	  (1024px),	  jeweils	  
mit	  Wasserzeichen	  versehen,	  das	  
den	  Urheber	  kenntlich	  macht.	  	  

• Ein	  Foto	  hiervon	  wird	  in	  einer	  
Auflösung	  geliefert,	  die	  den	  
Ausdruck	  erlaubt	  (3000px	  ohne	  
Wasserzeichen).	  	  	  

Die	  Lieferung	  erfolgt	  über	  das	  Internet.	  	  

Die	  Modelle	  können	  diese	  Fotos	  für	  private	  
Zwecke	  nutzen,	  bzw	  für	  eine	  eigene	  
SedCard.	  Sämtliche	  Foto-‐	  und	  
Verwertungsrechte	  verbleiben	  vollständig	  
bei	  uns	  als	  Urheber.	  	  	  

Als	  Gegenleistung	  erhalten	  wir	  hierfür	  vor	  
Herausgabe	  von	  Fotos	  von	  dem	  jeweiligen	  
Teilnehmer	  ein	  unterzeichnete	  
Modelrelease,	  das	  sich	  auf	  die	  
Errinnerungsfotos	  bezieht.	  Das	  
Modelrelease	  enthält	  die	  Kontaktdaten	  des	  
Modells	  (insbes.	  e-‐Mailadresse),	  und	  es	  

gestattet	  uns,	  mit	  den	  erstellten	  Fotos	  
auf	  der	  eigenen	  SedCard	  im	  Internet	  zu	  
werben.	  	  

Bei	  minderjährigen	  Modellen	  ist	  die	  
Einverständniserklärung	  der	  Eltern	  
notwendig.	  

Ergänzende	  
Leistungen	  
Bei	  Gefallen	  haben	  unsere	  Modelle	  im	  
Probeshooting	  die	  Möglichkeit,	  
hochauflösende	  Versionen	  der	  
vorgelegten	  Fotos	  (ohne	  
Wasserzeichen)	  inclusive	  der	  Rechte	  zur	  
Eigenwerbung	  (keinen	  kommerziellen	  
Rechte)	  bei	  uns	  zu	  erwerben.	  	  	  

Staffelpreise	  	  

Das	  Staffelpreismodell	  bietet	  sich	  für	  
Shootingteilnehmer	  an,	  die	  kein	  
Folgeshooting	  wollen,	  und	  auch	  nur	  
wenige	  Fotos	  aus	  dem	  Probeshooting	  
übernehmen	  möchten.	  

Der	  Erwerb	  einzelner	  Fotos	  erfolgt	  als	  
Datei	  (Auslieferung	  per	  Internet),	  bzw	  
gegen	  Mehrpreis	  in	  ausbelichteter,	  

oder	  in	  veredelter	  Form	  
(Staffelpreisliste)	  -‐	  Die	  Preisstaffeln	  

gelten	  pro	  Modell,	  und	  abgenommem	  
Foto.	  	  

Anzahl	  	  
Preis	  pro	  	  Foto	  
(Datei/Download)	  	  

bis	  5	  	   5.-‐	  	  

bis	  12	  	   4.50	  	  

bis	  20	  	   3,50	  	  

über	  21	  	   2,50	  	  

Bei	  physischen	  Lieferungen	  zzgl.	  einer	  
Pauschale	  für	  Post	  +	  Versand	  in	  Höhe	  
von	  3.-‐	  pro	  Lieferung.	  	  	  

Beispiel	  für	  3	  Modelle,	  die	  jeweils	  
unterschiedliche	  Fotos	  abnehmen:	  	  	  

7	  Fotos	  (Datei)	  =	  4,50	  *	  7	  =	  31,50	  	  	  

18	  Fotos	  (Datei)=	  3,50	  *	  18	  =	  63.-‐	  	  	  

25	  Fotos	  (Datei)	  =	  2,50	  *	  25	  =	  62,50	  	  

Erinnerungs
fotos	  

Aus	  dem	  Probeshooting	  und	  
gegen	  Modelrelease	  erhälst	  
Du	  viele	  Errinnerungsfotos.	  	  

Sie	  liegen	  in	  einem	  Format	  
vor,	  dass	  es	  Dir	  erlaubt	  Sie	  in	  
Deine	  Sedkarte	  im	  Internet	  
aufzunehmen.	  

Du	  gehst	  mit	  greifbaren	  
Ergebnissen	  nach	  Hause.	  
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Du	  kannst	  auch	  alle	  Fotos	  nehmen,	  
oder	  ein	  Folgeshooting	  vereinbaren	  
Auch	  hier	  kann	  Dir	  A&S	  Photo	  Project	  helfen	  

Alle	  Fotos	  nach	  Festpreis	  

Unser	  Modelle	  in	  den	  Probeshootings	  haben	  die	  Möglichkeit,	  
ihre	  jeweilige	  Fotoserie	  komplett	  zu	  kaufen.	  Dieses	  
Zahlmodell	  ist	  für	  Modelle	  gedacht,	  die	  viele	  Fotos	  
übernehmen	  wollen,	  aber	  kein	  Folgeshooting	  planen.	  

Die	  Lieferung	  der	  gewählten	  Fotos	  erfolgt	  über	  Internet.	  
Hierbei	  wird	  ein	  Preisnachlass	  gewährt	  auf	  den	  Preis,	  der	  sich	  
nach	  Staffelpreisliste	  ergibt.	  Dieser	  Preisnachlass	  beträgt	  15%	  
auf	  den	  jeweiligen	  Endbetrag.	  Der	  Preisnachlass	  gilt	  bei	  
Abnahme	  von	  10	  oder	  mehr	  Fotos.	  

Auf	  Wunsch	  können	  die	  Fotos	  auf	  CD/DVD	  ausgegeben	  
werden.	  Hierfür	  wird	  eine	  zusätzliche	  Pauschale	  von	  5.-‐	  Euro	  
auf	  den	  Endbetrag	  fällig,	  zuzüglich	  einer	  Pauschale	  in	  Höhe	  3.-‐	  
für	  den	  Versand.	  Beispiel	  für	  ein	  Modell:	  	  

1. Abnahme	  von	  25	  Fotos	  (Internet)	  =	  62,50	  lt	  
Staffelpreis	  ./.	  15%	  =	  53,12	  Euro	  	  

2. 25	  Fotos	  (CD)	  =	  53.12	  +	  5.-‐	  =	  58,12	  Euro	  (zzgl	  
Versand)	  	  

Folgeshootings	  

Dieses	  Zahlmodell	  bietet	  sich	  für	  Fotomodelle	  an,	  die	  viele	  
Fotos	  übernehmen	  wollen,	  und	  die	  weiter	  trainieren	  

wollen/eine	  Sedcarte	  benötigen.	  	  

Sollte	  sich	  der	  Folgeauftrag	  direkt	  und	  unmittelbar	  aus	  dem	  
Probeshooting	  ergeben,	  und	  werden	  die	  Fotos	  aus	  dem	  
Probeshooting	  zusätzlich	  abgenommen,	  gewähren	  wir	  auf	  
die	  im	  Probeshooting	  entstandenen	  Fotos	  ein	  Sonderpreis.	  
Die	  weitere	  Reduktion	  beträgt	  20%	  auf	  den	  Endpreis	  lt	  
Option	  2	  (Fotos	  nach	  Festpreis).	  

Diese	  Preisreduktion	  wird	  nur	  dann	  gewährt,	  wenn	  das	  
Folgeshooting	  zustandekommt	  und	  bezahlt	  ist.	  Das	  Angebot	  
ist	  zeitlich	  begrenzt,	  und	  verfällt	  einen	  Monat	  nach	  dem	  
Probeshooting.	  	  	  

Die	  Verrechnung	  des	  Preisnachlasses	  erfolgt	  über	  das	  
Folgeshooting.	  Ein	  Fotomodell,	  dass	  die	  Fotos	  des	  
Probeshootings	  sofort	  möchte,	  zahlt	  deshalb	  zunächst	  den	  
vollen	  Preis	  lt.	  Option	  2	  (Fotos	  nach	  Festpreis).	  

Beispiel	  für	  ein	  Modell:	  

•	   25	  Fotos	  (Internet)	  =	  62,50	  ./.	  15%	  =	  53,12	  (siehe	  2)	  
./.	  20%	  =	  42,49	  d.h	  Preisvorteil	  von	  10,20.	  Dieser	  Preisvorteil	  
ist	  nicht	  auszahlbar.	  Er	  wird	  jeweils	  auf	  den	  Preis	  für	  das	  
regulär	  zu	  zahlende	  Shooting	  angerechnet.	  	  	  

•	   25	  Fotos	  CD	  =	  53.12	  +	  20.-‐	  =	  73,12	  (siehe	  2)	  ./.	  20%	  =	  
58,49	  +	  Preis	  für	  Shooting	  verrechnet,	  wie	  in	  Beispiel	  1	  	  
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Nur	  schöne	  Fotos	  zu	  haben	  reicht	  nicht	  aus,	  um	  im	  Modegeschäft	  Fuss	  zu	  fassen.	  Du	  
musst	  selbst	  aktiv	  werden,	  um	  wahrgenommen	  zu	  werden.	  Hierzu	  benötigst	  Du	  eine	  
gute	  Präsentation.	  
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Unser	  Newsletter	  hilft	  Dir	  mit	  nützlichen	  
Tipps	  rund	  um	  das	  Fotografieren	  und	  
Modeln.	  

Du	  bekommst	  diesen	  Newsletter,	  da	  Du	  Dich	  registriert	  hast	  unter	  http://www.as-‐photo-‐project.de.	  Du	  kannst	  Dich	  dort	  ebenfalls	  
wieder	  aus	  der	  Interessentenliste	  austragen,	  um	  keinen	  Newsletter	  mehr	  zu	  erhalten.	  

Alle	  Rechte	  reserviert	  von	  A&S	  Photo	  Project.	  Nachdruck	  oder	  Kopie	  (auch	  auszugsweise)	  nicht	  gestattet.	  
Das	  hier	  behandelte	  Angebot	  ist	  freibleibend.	  Fehler	  und	  Irrtümer	  vorbehalten.	  

A&S	  Photo	  Project	  

c/o	  Andreas	  Rudolph	  

Rheinstrasse	  2,	  69190	  Walldorf	  

www.as.photo-‐project.de	  

shootings@.as.photo-‐project.de	  

	  

An	  unsere	  Kunden,	  Partner	  und	  Interessenten	  Absender	  und	  Urheber	  


