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Deine Fotografin

Ich bin Leonie Garten, 21 Jahre alt und wohne im schönen Dresden.

Pferde waren schon immer meine Leidenschaft, durch sie bin ich zur

Fotografie gekommen. Meine Motivation ist es, die Seele und den

Charakter des Pferdes so festzuhalten, wie du ihn siehst.

So habe ich im Sommer 2020 mein Nebengewerbe angemeldet und

verbinde seitdem die Fotografie mit Kunst.   



Der Shootingablauf

Kontaktaufnahme
Wenn du dich für ein Shooting bei mir entschieden hast,
kannst du mir gerne eine E-Mail an lg.fotografie@t-
online.de schreiben. Dann können wir in die Planung
gehen und du kannst mir Wünsche und Ideen schildern.

Jedes Shooting wird individuell geplant und durchgeführt. Dafür stehe ich dir während der
gesamten Zeit beratend zur Seite. Einige organisatorische Punkte laufen trotzdem gleich ab,

worüber du dir hier einen Überblick verschaffen kannst.

Terminvereinbarung und Bezahlung
Gemeinsam suchen wir uns einen Tag, welcher für uns alle passt.
Dabei nehme ich mir direkt am Shootingtag nichts vor, sodass wir
keine Zeitdruck haben. Das Shooting bezahlst du entweder am
Shootingtag in Bar oder im Voraus per Überweisung. 

Vor dem Shooting
Haben wir einen passenden Termin gefunden, halten wir gemeinsam
Ausschau nach der geeigneten Location. Auch dabei stehe ich dir
unterstützend zur Seite. Auch bei Unsicherheiten deinerseits zur
Kleidungswahl gebe ich dir Tipps. Weitere Informationen erhälst du
per E-Mail und in einer Check-Liste.



Während des Shooting
Am Shootingtag bin ich nur für dich und deinen vierbeinigen
Begleiter da. Wir treffen uns pünktlich am vereinbarten Treffpunkt,
um nochmal in Ruhe den Ablauf zu besprechen und ggf. anzupassen.
Ich lege viel Wert auf die Stimmung des Pferdes, sodass es mir
wichtig ist, regelmäßig Pausen zu machen und sich an die Bedürfnisse
anzupassen. 

Nach dem Shooting
Nach dem Shooting beginne ich mit der Bearbeitung deiner Bilder.
Zuerst sortiere ich diese aus, um dir eine persönliche
Auswahlgalerie zukommen zu lassen. Danach werden deine
ausgewählten Bilder final und professionell bearbeitet. Dies dauert
je nach Auftragslage 3-4 Wochen.
Deine Bilder lasse ich dir nach der Bearbeitung in einem
Download-Link per E-Mail zukommen.

Feedback
Ich würde mich total über ein Feedback von dir freuen. Gerne

kannst du mir dafür ein paar Zeilen schreiben. Dies gibt mir die
Chance, mich stets weiterzuentwickeln.



Weitere Informationen

Zusätzliche Leistungen, die bei jedem Shooting enthalten sind:

Anfahrt Bildnutzung
Bei einer Strecke von bis zu

10km berechne ich keine
Anfahrtskosten, danach

werden 0,50€ pro gefahrenen
Kilometer berechnet. 

Falls ich bis zu dir eine weitere
Fahrt aufnehmen muss, frage
in deinem Stall nach, ob noch
weitere Pferdebesitzer:innen

an einem Shooting interessiert
sind. Dann könntet ihr euch in

die Fahrtkosten reinteilen. 

Die entstandenen Bilder
kannst du zeitlich und räumlich
privat uneingeschränkt nutzen.
Du darfst deine Erinnerungen
gerne auf Social Media teilen
oder deine Wohnung damit

verschönern. 
Für eine kommerzielle

Nutzung musst du dich vorher
mit mir absprechen, um

entsprechende Lizenzen zu
erwerben.   

Für weitere Fragen, Sorgen oder Anmerkungen stehe ich dir jederzeit zur Seite.
Bei Bedarf können wir gerne miteinander telefonieren, um die Planung zu finalisieren 

und alle offenen Fragen zu klären. Auch nach dem Shooting bin ich weiterhin für dich da, falls du z.B.
Fragen zu Druckerzeugnissen oder Ähnlichen haben solltest.  



Retusche
Die Sicherheit aller Beteiligten ist das oberste Gut bei meinen Shootings. 

Niemanden ist geholfen, wenn bei dem Shooting dir oder deinem Pferd etwas passiert. Natürlich ist es
nicht möglich, jeden Vierbeiner frei auf eine uneingezäunte Fläche zu positionieren. Dafür habe ich einige
Fotografenhalfter im Gepäck, die ähnlich wie ein Knotenhalfter funktionieren und für mich hinterher bei
der Bearbeitung einfach zu retuschieren sind. Natürlich können wir auch ein Knotenhalfter nutzen. Somit
ist die Sicherheit gewährleistet und du kannst meinen Anweisungen zur Positionierung einfacher folgen.



Es ist deine Zeit. 

We take photos as a return ticket to a moment otherwise gone.

 



E
s ist dein S

hooting.

Du erhälst 5 professionell bearbeitete
Bilder in digitaler Form in einem
Download-Link. Diese lasse ich dir in
zwei Varianten zukommen - einmal als
Printversion für den Druck und einmal
als Webversion mit meinem Logo.
Diese ist verkleinert, welche du für
Social Media nutzen kannst. 

Es gibt keine Zeitbeschränkung. Wie
oben erwähnt, möchte ich dass das
Shooting stressfrei für alle Beteiligten
abläuft, sodass wir uns die Zeit frei
einteilen können. In der Regel dauert
das Shooting an sich nicht länger als
eine Stunde. 

Dieser Preis ist für maximal zwei
Pferde berechnet. Gerne können wir
auch Momente zwischen dir und
deinem vierbeinigen Begleiter
festhalten. Falls weitere Pferde oder
Personen hinzukommen, gibt es
einen Preisaufschlag. Weitere Infos
erhälst du von mir per E-Mail. 

Natürlich hast du die Möglichkeit,
mehr als 5 Bilder auszuwählen. Ab 5
Bildern kostet jedes weitere Foto 20€.
Du hast jederzeit die Möglichkeit,
Bilder aus dem Shooting bis zu einem
Jahr später nachzubestellen. 

180,-€



Leonie Garten
Pferde- und Hundefotografie

lg.fotografie@t-online.de
 

www.leonie-garten-fotografie.de


