
formstücke – foto & grafik
INFORMATIONEN ZUM SHOOTING

Wir freuen uns sehr über das Interesse an unserem Shootingangebot. Zum Nachlesen fassen wir kurz zusammen, was 
hierzu eventuell wichtig sein könnte.

Vorbereitung

Wir klären gemeinsam im Vorfeld, was beim Shooting umgesetzt werden soll. Hierzu können folgende Dinge wichtig 
sein, über die sich Gedanken gemacht werden sollten:

• bei mehr als zwei Personen sollte die Kleidung möglichst farblich aufeinander abgestimmt sein, es sei denn es sind 
schwarz-weiß Bilder gewünscht und abgesprochen

• bei gewünschten Ganzkörperportraits bitte auf die Schuhwahl achten; barfuß kann ggf. eine Option sein
• Make Up (gerne etwas kräftiger auftragen, Puder hilft gegen glänzende Haut)
• eine unserer professionellen Visagistinnen kann gerne für das Shooting hinzugebucht werden

Ablauf

Sollten wir uns noch nicht kennen, haben wir vor dem Shooting genügend Zeit zum Kennenlernen und starten dann 
erst mit einem langsamen Warmwerden vor der Kamera. Wir setzen im Laufe des Shootings die Themen um, die wir 
vorher gemeinsam besprochen haben. 

Nach dem Shooting 

1. Zugang zum Onlinealbum der Shootingfotos

Wir legen gemeinsam ein Kennwort für das persönliche Onlinealbum fest, in welches wir die Fotos nach dem Shooting 
einstellen. So können die Fotos nun ganz bequem und in Ruhe von zuhause aus angeschaut und ausgesucht werden. 
Den Zugang zum persönlichen Onlinealbum aus dem Shooting erreicht man über unsere Website:

www.formstuecke.eu

Beim Kundenlogin bitte folgendes Kennwort eingeben:

   
  

2. Inklusiv-Dateien

Je nach Shooting ist immer eine bestimmte Anzahl von Foto-Dateien (jpgs) im Shooting-Preis inklusive. Diese Inklusiv-
Dateien werden selbstverständlich alle von uns optimiert. Für den Erwerb von weiteren Dateien aus dem Shooting 
bieten wir individuelle Möglichkeiten an, die wir auf der Folgeseite zusammenstellen. 

Die Übermittlung der Bildnummern zur Fertigstellung der Fotos erfolgt ganz einfach per Mail oder Telefon. Nach der 
Fertigstellung der Bildbearbeitung stellen wir die Dateien im Onlineshop zum Download zur Verfügung.

fon

+49 (0)30  30 64 11 88

web

www.formstuecke.eu
www.facebook.com/formstuecke
mail@formstuecke.eu

postanschrift

am biberbau 11
13465 berlin

studio

nahe potsdamer platz
10785 berlin
lützowstraße 102-104



Rohdatei (jpg)
nicht optimierte Datei in hochauflösender Qualität (Out of Cam)
mit Nutzungsrechten für den privaten Gebrauch              5,00 Euro

Rohdateien | Sparpakete

 5 für 4                     20,00 Euro
10 für 8                 40,00 Euro
20 für 15                 75,00 Euro
50 für 38               190,00 Euro
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Fotodatei (jpg)
optimierte Datei in hochauflösender Qualität
mit Nutzungsrechten für den privaten Gebrauch               15,00 Euro

Anmerkung

Die Bilder können beim Betrachten, je nach Qualität und Einstellung des verwendeten Monitors, vom Original abweichen. 
Für Ausdrucke empfehlen wir immer ein Fachlabor.

fon

+49 (0)30  30 64 11 88

web

www.formstuecke.eu
www.facebook.com/formstuecke
mail@formstuecke.eu

postanschrift

am biberbau 11
13465 berlin

studio

nahe potsdamer platz
10785 berlin
lützowstraße 102-104

3. Onlinealben & Download

In der Regel stehen am Ende mehrere Onlinealben unter dem gleichen Kennwort zur Verfügung:

Rohdateien |  alle Fotodateien aus dem Shooting, so wie sie aufgenommen sind (Out of Cam), ohne Bildbearbeitung 
Inklusiv-Dateien | alle Fotodateien, die im Shootingpreis inklusive sind, mit Bildbearbeitung (nach Auswahl)
Zusätzliche Dateien | alle Fotodateien (zusätzlich zu den Inklusiv-Dateien), bei denen eine Bildbearbeitung bestellt wurde

Info Download: Die Fotos für den Download bitte in den Warenkorb legen, dem Bestellvorgang folgen und abschicken. 
Nach der Generierung der Bilder wird ein Link zum Download in das angegebene Postfach geschickt. Bestellungen aus 
den einzelnen Alben werden automatisch in einem Warenkorb zusammengefasst.

4. Unser Onlineshop

Über unseren Onlineshop, in Verbindung mit dem passwortgeschützten Onlinealbum, können von den Fotos aus dem 
Shooting zusätzlich Abzüge, Leinwände, Acryldrucke, Geschenkartikel etc. bestellt werden. Bildausschnitte können im 
Onlineshop problemlos selbst angepasst werden und es besteht eine Auswahl an Filtern (z.B. schwarz-weiß), die über die 
Fotos gelegt werden können. Da es sich hier tatsächlich nur um Filter und keine Bildbearbeitung handelt, müssen diese 
nicht unbedingt bei jedem Foto funktionieren. Für eine professionelle Anpassung der Bilder stehen wir jederzeit sehr 
gerne zur Verfügung. 

Gerne erstellen wir auch individuelle Fotocollagen und helfen beim Umsetzen von kreativen Ideen mit Fotos. 

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Shooting mit vielen tollen Fotos!

Liebe Grüße
das formstücke-Team

3. Preise Fotodateien


