Allgemeines: Bitte denken Sie daran, dass es ich bei allen Shootings vom Wetter abhängig bin.
Das bedeutet auch, dass ich an schönen Tagen von morgens früh bis in die frühen
Abendstunden ausgebucht bin. Bitte seien Sie sehr pünktlich zum Termin am vereinbarten Ort es gibt immer Folgetermine die ich nicht warten lassen kann. Ich kann nicht länger als 15
Minuten auf Sie warten. Darüber hinaus verspätete, oder gar nicht wahrgenommene Termine
werden zu 100% in Rechnung gestellt und nicht nachgeholt!
🐾 Die Fellpflege ist vor dem Shooting sehr wichtig. Baden und bürsten Sie den Hund einen Tag
vorher. Nicht am gleichen Tag, da das Fell ca. 24 Std zum nachfetten brauchen wird. Ein frisch
gebadeter Hund glänzt nicht.
🐾 Bringen Sie bitte ausreichend viele Belohnungshappen und/oder ein nettes Spielzeug ihres
Hundes mit, nur so können wir seinen Blick in die richtige Richtung lenken und seine
Konzentration voll ausnutzen.
🐾 Haben Sie das Shooting für mehr als einen Hund gebucht? Dann bringen Sie bitte einen
Helfer mit, der sich um den Zweithund kümmert, während wir mit dem anderen arbeiten.
🐾 Denken Sie bitte an ein kleines Handtuch um dem Vierbeiner zwischendurch Augen und
Schnute reinigen zu können!
🐾 Bitte vermeiden Sie, den Hund vor dem Shooting
auszupowern. Wir werden, je nach gebuchtem Paket, mit
den Portraits starten. Dazu ist es wichtig, dass der Hund
frisch und voll dabei ist. Zum Schluss, bei den
Actionbildern darf er sich dann gerne ausgelassen
bewegen.
🐾 Hat ihre Fellnase Probleme mit anderen Hunden,
unkontollierbaren Jagdtrieb oder Angst? Informieren Sie
mich bitte unverzüglich darüber, damit ich die richtige
Locationauswahl für unser Shooting treﬀen kann.
Dennoch bleiben Sie natürlich immer selbst für Ihren
Hund verantwortlich.
🐾 Für die Fotos sollte es möglich sein dem Hund
Halsband und Leine abzunehmen. Sollte dies nicht
möglich sein, bringen Sie bitte eine sehr dünne
Moxonleine mit. Diese gibt es günstig in 6mm Breite in
jedem Tiergeschäft. Nur so kann eine aufwendige und
kostspielige Retusche vermieden werden.
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