Um folgendes wird gebeten oder kann mitgebracht werden
1.

Wenn möglich keine Strümpfe oder Unterwäsche vor dem Shooting tragen, da sich die
Bündchen in die Haut drücken und man dies auf den Aufnahmen später sieht. Am besten
lockere Kleidung ( wirkt sonst sehr unprofessionell ).

2.

Bitte die Beine, Achseln und die Bikinizone rasieren. Ein Muss für ästhetische Aufnahmen.

3.

Wenn gewünscht alles an Unterwäsche und schönen Stümpfen mitnehmen ( wenn möglich
Schwarz und oder weiß, wirkt besser auf den Aufnahmen ), ebenso Kleidung die etwas her
gibt ( langer Mantel, dünne oder knappe Blusen, hohe Schuhe, sehr grobe Netzstumpfhose
z.B. u.s.w. ).

4. Wenn schöne Accessoires vorhanden ( Hüte, lange schwarze Handschuhe, Schmuck,
Perlenkette z.B. u.s.w. ) mitnehmen, man weiß nie wozu man es noch bei den Aufnahmen
gebrauchen kann. Wir machen zwar keine Modeaufnahmen, aber als Beiwerk immer
gut. Oder machen Sie sich Gedanken was gefällt und was nicht, sie können auch gerne
Zeitungsausschnitte mitbringen zur Erklärung.
5.

Einen Bademantel mitnehmen um sich zwischendurch eventuell auf zu wärmen.

6.

Zur Sicherheit das eigene Make-up mitnehmen falls unseres Deinen Hauttyp nicht richtig
abdeckt

7.

Und natürlich gute Laune und ein wenig Lockerheit, es ist auch für uns immer wieder etwas
neues und ebenso aufregend wie für das Model. Für Kaffee, Tee oder ein Glas Prossecco
ist gesorgt

8.

Der Buchungsbetrag des Shootings ist am selben Tag zu zahlen !

9.

Für Kunden: Wir bitten um rechtzeitige Absage von Buchungen.
d.h.spätestens 1 Tag vorher, da sonst leider der Buchungspreis in Rechnung
gestellt werden muss.

10. Es kann auf Wunsch ein Hotelzimmer am Studio reserviert werden, wir geben Ihnen gerne
Adressen. Dies ist beliebt, da unser Kundeneinzugsgebiet ganz Deutschland und darüber
hinaus ist.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen ( AGB )
Wenn noch etwas unklar sein sollte, oder spezielle Ideen vorliegen einfach noch einmal
melden !
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