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Aktuell biete ich folgende Shootings an:
-

Portrait (Studio / Home / Outdoor)
Business Portrait (CV)
Anlässe / Events
Akt / Dessous
TfP Shootings *

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise (u.a. Kindern mitnehmen), Infos und Preise auf: https://www.reuteler.ch/fotoshooting/
*TfP

Shooting

> Was bedeutet TfP?
TfP kommt aus dem Englischen "Time for Prints/Pictures". Die Arbeitszeit des Fotografen wird gegen die Rechte an den entstandenen Fotos
verrechnet. Das Model erhält als Honorar die entstandenen Fotos. Diese Methode wird überwiegend bei kostenlosen Shootings verwendet. Zur
rechtlichen Absicherung und um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, wird immer eine Vereinbarung unterzeichnet, in dem Fotograf und Model ihre
jeweiligen Absichten schriftlich festhalten.
> Muss ich für ein TfP Shooting bezahlen?
Nein, das TfP Fotoshooting ist kostenlos. Als Gegenleistung für meine Arbeit erhalte ich von Ihnen lediglich die Rechte zur Verwendung der Fotos. In
Ausnahmefällen kann jedoch eine Kostenbeteiligung für Material, Miete, Reisekosten etc. anfallen.
> Bekomme ich Geld für ein Shooting?
Nein. Bei einem TfP Fotoshooting biete ich Ihnen diesen Service KOSTENLOS an, den Sie sonst bei anderen professionellen Fotografen sehr teuer
bezahlen müsstest. Sie erhalten von mir professionelle Fotos, die Sie für sich verwenden können.

> Wieso biete ich TfP Shootings an?
In erster Linie biete ich TfP Fotoshootings an, um mein eigenes Portfolio aufzubauen, Werbung zu machen und meine Online Portalen zu ergänzen.
Suche immer wieder Personen. Kontaktieren Sie mich doch, fragen kostet nichts.

Aktuell suche ich für TfP Shootings:
-

Personen, die gerne einmal vor der Kamera stehen möchten
und am Schluss ein paar tolle Bilder bekommen werden (kostenlos!).

Die Fotos verwende ich, um mein Portfolio zu erweitern. Somit werden die Bilder auf der Internet Seite veröffentlicht.
Kann jeder bei dir ein Fotoshooting machen?
Natürlich kann jeder bei mir ein Fotoshootings buchen. Auch wenn Sie keine Erfahrungen vor der Kamera besitzen, oder nicht die perfekten
Modelmasse haben, ist jeder herzlich willkommen, egal welchem Alter und Geschlecht. Zudem sorge ich dafür, dass Sie sich vor der Kamera
wohlfühlen. Versuchen Sie es doch einfach!

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann zögern Sie nicht länger und melden Sie sich bei mir. Ich freue mich auf Sie!

Wenn Sie Fragen haben, dann finden Sie die Antworten hier: FAQ’s Beachten Sie bitte die Informationen bezüglich TfP.

Business Portraits

* TfP

Shooting für den Aufbau meines Portfolios

Akt

Dessous

Portrait

Outdoor

Über mich
Seit Anfang 2014 beschäftige ich mich intensiver mit meinem Hobby, der Fotografie und es fasziniert mich immer wieder von neuem. Seither versuche ich,
sofern es mir meine Freizeit erlaubt, mir das Wissen im Selbststudium anzueignen und um mich laufend zu verbessern.
Die Portrait- und Peoplefotografie beschäftigt mich im Moment sehr stark, ist aber Neuland für mich. Um darin (mehr) Erfahrungen zu
sammeln/bekommen, bin ich um jedes Shooting froh, welches ich machen darf. Fall Sie mich darin unterstützen möchten, dann melden Sie sich bei mir. Es
wäre sicher eine tolle Möglichkeit für beide Seiten.
Ich bin verheiratet und habe zwei wundervolle Kinder, die mich auf Trab halten. Es gibt keinen Tag, an dem es langweilig ist. Hauptberuflich arbeite ich in
einem KMU Unternehmen als IT System Engineer.

Die Fotografie betreibe ich in meiner Freizeit und somit Nebenberuflich, was meine Flexibilität etwas einschränkt.
Vielen Dank und vielleicht ja bis bald.
Philippe Reuteler
reuteler-photography
076/475 75 17

Kontakt

@

info@reuteler.ch
https://www.reuteler.ch
https://www.instagram.com/reuteler_portrait
https://www.facebook.com/reutelerphotography
WhatsApp/SMS: 076/475 75 17

