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Allgemeine Infos und Preise
Butterfliege Fotografie I Julia Bauer
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Vorbereitung 
Ein Fotoshooting soll in einer entspannten Atmosphäre stattfinden, 
in der sich sowohl Mensch als auch Tier wohlfühlen und jede 
Menge Spaß haben. Um dies zu gewährleisten, kannst du bereits 
vor Shootingbeginn ein paar Dinge vorbereiten.

Direkt vor dem Shooting sollte dein Hund nicht gefressen 
haben. Denk daran, ausreichend Wasser für dich und 
deinen Hund mitzubringen. Lieblingsspielzeug und 
Leckerchen werden wir für Spielfotos, Bewegungsfotos 
und zur allgemeinen Bestechung und Belohnung 
brauchen. Es ist von Vorteil, wenn dein Hund die 
Grundkommandos: Sitz, Platz und Bleib kennt, aber nicht 
zwingend notwendig. Zusätzliche Tricks sind natürlich gern 
gesehen und immer ein schönes Motiv.

Hunde

Auf Fotos sieht man jedes Detail! Deshalb ist es wichtig 
auch auf Kleinigkeiten zu achten. Feuchttücher eignen 
sich hervorragend um die Nüstern und die Augen zu 
säubern. Ein paar Tropfen Babyöl auf einem Tuch bringt 
das Fell richtig zum Glänzen. Abgesehen von einem 
sauberen Pferd, sollte auch die Ausrüstung (Sattel, Trense, 
Gebiss, Halfter) geputzt sein. 

Wenn du Fotos im Freilauf auf der Koppel möchtest, 
solltest du vorher den Stallbesitzer um Erlaubnis fragen, 
dasselbe gilt für Ritte über das Stoppelfeld. 

Pferde  
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Ein großer Vorteil für mich, aber auch für dich ist es, wenn du dir ein/zwei Helfer 
organisierst. Besonders im Freilauf könnt ihr gemeinsam dein Pferd in Bewegung 
halten. Für die Aufnahmen mit dir und deinem Pferd zusammen, übernehmen 
sie die Animation im Hintergrund. 

Damit auch du auf den Fotos glänzen kannst, bitte ich 
um saubere Kleidung und Schuhe. Einfarbige Kleidung, 
ohne auffäliges Print oder Muster, eignen sich besonders 
gut. Die Farben sollte zur Fellfarbe deines tierischen 
Models passen. Dazu berate ich dich auch gern vor dem 
Shootingtermin.

Menschen



4

Shooting und Ablauf

Da alle meine Shootings Outdoor-Shootings sind, müssen 
wir uns stets nach dem Wetter richten. (Es kann also 
durchaus sein, dass wir kurzfristig einen Termin verschieben 
müssen.) Allgemein sind jedoch Fotos bei jeder Wetterlage 
möglich. Jede Jahreszeit hat ihren ganz besondern Reiz: 
Der Frühling mit seinen bunten Blumen und den frischen 
Grün-Tönen. Der Sommer bietet vor allem Motive im und
am Wasser. Der Herbst lässt das Laub fallen und golden 
leuchten. Und der Winter bringt natürlich im besten 
Fall wunderbaren Schnee. Aber auch grauer Himmel, 
Nebelschwaden oder Frost wirken auf Fotos ganz 
besonders stimmungsvoll.

Falls die Sonne mal nicht vom Himmel strahlt, müssen 
wir nicht direkt abbrechen. Selbst im Regen entstehen 
wunderbare Motive mit tanzenden Regentropfen.
Auch hierzu berate ich dich gerne. Vielleicht ist dir auch 
schon aufgefallen, dass die meisten Bilder, die ich hier 
zeige, gar nicht im direkten Sonnenlicht entstanden sind?!

Der richtige Ort

Im und um das Bergischen Land kenne ich zahlreiche 
Locations, die sich für Shootings eignen. Gerne nenne ich 
dir ein paar Vorschläge und wir überlegen gemeinsam, 
welcher Ort für dich und dein Tier der passende ist. 
Natürlich können wir uns auch bei dir oder an deinem 

Wie läuft so ein Shooting ab? Auf was muss ich achten? Welche 
Jahreszeit ist die schönste? Was passiert, wenn es regnet? Wie 
geht es nach dem Shooting weiter? Wann und wie erhalte ich 
meine Bilder? Sicher wirst du einige Fragen haben. Hier versuche 
ich vorab schon die meisten zu beantworten.
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Stall treffen. Es ist sinnvoll, dass du schon ein paar Tage vorher den Verlauf der 
Sonne beobachtest. Wann geht die Sonne wo auf oder unter? Gibt es hohe 
Bäume oder Häuser, die deinen ausgewählten Ort zur vereinbarten Uhrzeit 
stark in den Schatten stellen, obwohl die Sonne eigentlich noch recht hoch 
am Himmel steht? Bitte achte auch auf den Hintergrund. Es ist zwar möglich 
in der Nachbearbeitung störende Elemente wie Hochspannungsleitungen, 
Gerümpel oder Häuser, zu entfernen, besser ist es aber, diese von Anfang an 
auszuschließen. 
Kennst du vielleicht sogar einen Ort mit besonders alten Bäumen oder großen 
Felsen? Solche Ort eignen sich wunderbar als Hintergrund und sorgen für 
einen ganz besonderen Bildaufbau. Aber auch vertrockneter Farn oder 
vermeintliches Gestrüpp bieten einen schönen Hintergrund.

Möchtest du dein Tier frei laufen lassen, beachte bitte, ob dies gefahrlos 
möglich ist. Wir wollen nichts erzwingen, deine Sicherheit und die deines Tieres 
haben höchste Priorität.
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Dann kann es auch schon losgehen

Am Tag des vereinbarten Termins klären wir vorab telefonisch, ob das Shooting wie geplant 
stattfinden kann. Zur vereinbarten Zeit treffen wir uns an der Location und klären letzte Fragen und 
Sonderwünsche. Vielleicht hast du vorab bereits irgendwo ein Motiv gesehen, welches auch du 
gerne mit deinem Tier hättest? 

Ein Shooting dauert ca. ein bis zwei Stunden. Es hängt vor allem davon ab, 
wie motiviert dein Tier ist und wie seine Kondition und Konzentrationsfähigkeit 
ist. Auch hier geht es vor allem um das Wohlbefinden deines Tieres. Keine 
Aufnahme ist es wert, dass dein Tier in eine Situation gebracht wird, in der 
es sich unwohl fühlt oder die es gar in Gefahr bringt. Besonders junge Tiere 
verlieren schnell die Konzentration. Wir haben die Möglichkeit ausreichend 
Pausen zu machen, um deinen Liebling nicht zu überfordern. 

Bitte beachte, dass ein Shooting für dein Tier in den meisten Fällen etwas völlig 
Neues ist. Die meisten Tiere müssen im Alltag nicht geduldig stehend oder 
sitzend warten und aufmerksam schauen. Bring also genug Zeit mit, damit wir 
uns ohne Stress und Druck ganz auf das Tempo deines Tieres einstellen können. 
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Im Anschluss an das Shooting

Ca. zwei Woche nach dem Shooting sende ich dir einen passwortgeschützen Link mit einer Übersicht deiner 
Bilder zu. Aus diesen kannst du dir deine Lieblingsbilder aussuchen. Genauere Infos zu meinen Paketen, 
findest du auf der nächsten Seite.

Die Bilder in deiner Online-Galerie sind noch unbearbeitet, ignoriere also einfach kleine Störfaktoren wie 
Fliegen, Dreckkrümel, störende Details im Hintergrund usw. Außerdem sind die Bilder in Farbe und Helligkeit 
noch nicht optimal. Deshalb macht es Sinn, dass du dir deine Bilder hauptsächlich nach dem Motiv 
aussuchst. Die von dir ausgewählten Bilder bearbeite ich dann in meinem Stil und du erhältst sie ein bis zwei 
Wochen nach Bestellung in gewünschter Form zur privaten Verwendung. Alle Bilder des Shootings werden 
bei mir gespeichert. So hast du die Möglichkeit auch Jahre später Bilder nachzubestellen.

Bezahlen kannst du per Überweisung oder in bar am Tag des Shootings. Falls du einen Gutschein hast, bring 
diesen bitte zum Shooting mit.

Ich freue mich darauf, dich und dein Tier kennen zu lernen und Erinnerungen von euch zu schaffen.
Herzliche Grüße, Juli

▲Foto: Johanna Passon
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Preise und Pakete

inklusive:
• 5 professionell bearbeitete Bilder in höchster  
 Auflösung* und in Webqualität**

• 4 Bilder als hochwertige Fotoabzüge in  
 13 x 18 cm
• 1 Bild als hochwertiger Fotoabzug in  
 20 x 30 cm
• passwortgeschütze Online-Galerie 
• Anfahrt bis 30 km rund um 51789 Lindlar
 (Jeder weitere Kilometer: 30 ct)

• jedes weitere Bild in höchster Auflösung*: 15 € 

• jedes weitere Bild in Webqualität**: 5,00 €

inklusive:
• 10 professionell bearbeitete Bilder in höchster  
 Auflösung * und in Webqualität **

• 4 Bilder als hochwertige Fotoabzüge in  
 13 x 18 cm
• 1 Bild als hochwertiger Fotoabzug in  
 20 x 30 cm
• passwortgeschütze Online-Galerie 
• Anfahrt bis 30 km rund um 51789 Lindlar
 (Jeder weitere Kilometer: 30 ct)

• jedes weitere Bild in höchster Auflösung*: 15 € 

• jedes weitere Bild in Webqualität**: 5,00 €

120 € 170 €Mini Midi

Du hast die Möglichkeit zwischen vier verschiedenen Paketen zu wählen:
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inklusive:
• 15 professionell bearbeitete Bilder in höchster  
 Auflösung* und in Webqualität**

• 5 Bilder als hochwertige Fotoabzüge in  
 13 x 18 cm
• 1 Bild als hochwertiger Fotoabzug in  
 20 x 30 cm
• passwortgeschütze Online-Galerie 
• Anfahrt bis 30 km rund um 51789 Lindlar
 (Jeder weitere Kilometer: 30 ct)

• jedes weitere Bild in höchster Auflösung*: 15 € 

• jedes weitere Bild in Webqualität**: 5,00 €

inklusive:
• 45 professionell bearbeitete Bilder in   
 höchster Auflösung * und in Webqualität **

• 4 Bilder als hochwertige Fotoabzüge in  
 13 x 18 cm
• 1 Bild als hochwertiger Fotoabzug in  
 20 x 30 cm
• passwortgeschütze Online-Galerie 
• Anfahrt bis 30 km rund um 51789 Lindlar
 (Jeder weitere Kilometer: 30 ct)

• jedes weitere Bild in höchster Auflösung*: 15 € 

• jedes weitere Bild in Webqualität**: 5,00 €

220 € 370 €Maxi Compact

* Bilder in höchster Auflösung eigen sich zum privaten Druck in allen Größen und 
auf allen Materialien. 

** Bilder in Webqualität (1000 pxl) eignen sich nicht zum privaten Druck. Diese 
sind für Bildschirme und Social Media optimiert. Diese Bilder sind mit meinem 
Wasserzeichen versehen, ohne das sie online nicht verwendet werden dürfen.

Gutschein
Möchtest du gerne einen Gutschein 
verschenken? Gerne stelle ich dir ein  
fertiges Set aus Gutschein und Grußkarte 
zum Beschriften zusammen. 

Gutscheine gibt es passend zu meinen 
Paketen oder auch über einen frei 
wählbaren Betrag.
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Weitere Produkte
Du hast jederzeit die Möglichkeit weitere 
Produkte wie hochwertige Fotoabzüge, 
Leinwände, Drucke auf Holz, Alu Dibond etc. 
über mich zu bestellen. Gerne zeige ich dir 
Muster und berate dich.

Weitere Größen oder  Produkte auf Anfrage. 
Alle Preise inkl. der aktuell geltenden Mehrwertsteuer.
1) zzgl. einmalig 6,99 Euro Versand, 2) zzgl. einmalig 10,99 Euro Versand.

Butterfliege-Fotografie, Stand 07/2020

Format Abzug Holz Leinwand Alu-Dibond Acrylglas

1 x 1

10 x 10 - 15,00 € 1) - - -

20 x 20 - 30,00 € 1) 15,00 € 1) 28,00 € 1) 25,00 € 1) 

2 x 3

10 x 15 3,00 €  15,00 € 1)  - - -

13 x 18 3,50 € 20,00 € 1) - - -

20 x 30 5,50 € 35,00 € 1) 20,00 € 1) 20,00 € 1) 25,00 € 1) 

30 x 45 10,00 € 50,00 € 1) 33,00 € 1) 45,00 € 1) 50,00 € 1) 

40 x 60 20,00 € 70,00 € 1) 40,00 € 1) 65,00 € 1) 55,00 € 1) 

50 x 75 30,00 € 100,00 € 1) 50,00 € 1) - -

80 x 120 - - 105,00 € 1) 170,00 € 1) 175,00 € 2) 

100 x 150 - - 140,00 € 2) - -

3 x 4 -

30 x 40 10,00 € 50,00 € 1) 33,00 € 1) 50,00 € 1) 45,00 € 1) 

45 x 60 80,00 € 1) 45,00 € 1) 67,00 € 1) 70,00 € 1) 

60 x 80 - 120,00 € 1) 55,00 € 1) 85,00 € 1) 100,00 € 1) 

75 x 100 - 160,00 € 2) 75,00 € 1) - -

90 x 120 - - 115,00 € 1) 215,00 € 1) 200,00 € 2) 
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 Bestellbogen zum Ausdrucken

Bildname Größe Produkt Menge Gesamtpreis

Dein Name: __________________________

Job-Nummer: ________________________
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Kontakt
Julia Bauer
Frielinghausen 37
51789 Lindlar

0172 • 21 12 103
juli@butterfliege-fotografie.de
www.butterfliege-fotografie.de
facebook.de/butterfliege.tierfotografie
instagram: butterfliege_fotografie

Adresse

Mobil
e-Mail

Homepage

Steuernummer
USt.-IdNr.:

Bankverbindung
IBAN 

BIC

Finanzamt Wipperfürth 
221|5005|2629 
DE287088178

Kreissparkasse Köln 
DE21 3705 0299 0110 2093 01 
COKSDE33XXX


