
Wichtige Informationen! 

Ihr bekommt von mir, nach der Bildbearbeitung, einen Link zu einer (passwortgeschützten) Online-

Galerie mit all euren ganz persönlichen Glücksmomenten. 

Dort findet ihr alle gelungenen Fotos bearbeitet in Farbe sowie in SW und habt die Möglichkeit 

einzelne Bilder oder alle Dateien in hoher oder niedriger Auflösung herunterzuladen. Die Galerie 

könnt ihr als App an euren Startbildschirm anheften, so habt ihr mit einem Klick immer Zugang zu all 

euren Glücksmomenten. Ihr könnt dann besondere Momente auch ganz einfach mit Familie und 

Freunden teilen! Es gibt kein Ablaufdatum für die Galerie. Sie ist daher jederzeit für euch verfügbar. 

Trotzdem empfehle ich euch, alle Bilder herunterzuladen und sie euch auf einer externen Festplatte, 

eurer persönlichen Cloud… abzuspeichern. So habt ihr einfach die Sicherheit, dass keine besonderen 

Momente verloren gehen. 

An die Galerie ist ein Shop angegliedert, über den ihr Abzüge und andere Fotoprodukte in toller 

Profiqualität zu echt guten Konditionen bestellen könnt. Die Bilder werden von nPhoto produziert. 

Das ist ein professionelles Fotodrucklabor, das hochwertige Fachabzüge, handgefertigte Fotoalben, 

Wandbilder und andere Fotoprodukte ausschließlich für Fotografen herstellt.  

Euch ist es aber auch freigestellt, die Bilder herunterzuladen und bei einem Anbieter eurer Wahl zu 

bestellen. Wichtig dabei ist nur, dass ihr die „automatische Bildkorrektur“, „Bildverbesserung“ oder 

Ähnliches deaktiviert lasst. Nur so habt ihr die Garantie, dass ihr die Bilder farblich so bekommt, wie 

ich sie bearbeitet habe. 

Die Galerie ist optisch sehr schön gestaltet und enthält auch noch ein schönes Highlight für euch, 

eine kleine musikunterlegte Slideshow mit vielen eurer Glücksmomente. 

 

Nachbearbeitung 

Ich treffe eine Auswahl der schönsten Bilder. Diese werden von mir individuell am Computer 

nachbearbeitet, d.h. ich verändere je nach Bedarf Ausschnitt, Kontrast, Helligkeit, Farbe… und 

entferne ggf. Pickelchen. 

Der Zeitaufwand dafür ist immer höher als das Shooting selbst. Es macht mir aber sehr großen Spaß 

diese kleinen Kunstwerke entstehen zu lassen. 

Was ich nicht mache: eine erweiterte Beautyretusche, wie z.B. Veränderung der Körperkonturen 

(Bauch, Nase…). Da müsste ich meine Preise ganz anders gestalten und darauf bin ich auch nicht 

spezialisiert. 

Unbearbeitete Fotos und Dateien im RAW-Format gebe ich nicht heraus! 


