
Maxibeauty
opt imal  für  Dessous/Halbakt         149,00€ 
- Aufnahmeserie von 1h (gesamt mit Styling 1,5h)
- verschiedenste Licht- und Hintergrundsituationen
- viele Garderobenwechsel
- beim Aufnahmepreis sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen

Exclusivebeauty 
exk lus ive  Ser ie  für  Akt           189 ,00€ 
- Aufnahmeserie von 1,5h (mit Garderobenwechsel und ect. 2h) 
- verschiedenste Licht- und Hintergrundsituationen
- viele Garderobenwechsel
-  beim Aufnahmepreis sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen

dasShooting 
ein ige wer t vol le  I n fos 
Nach dem Auspacken Ihrer Klamotten wird erst einmal in Ruhe geschminkt. 
Gestartet wird mit einigen Portraits zum locker werden.
Nach dem ersten Garderobenwechsel legt sich die Anspannung und es 
macht allen Beteiligten Spaß. Die einstündige Serie dauert mit Umziehen 
ca. 1,5 Stunden. Diese ist daher besonders geeignet für Halbakt oder Dessous. 

Nach einer Stunde gemeinsamen Arbeitens wird die produktivste Phase 
erreicht. Model und Fotograf sind optimal aufeinander abgestimmt, die 
Atmosphäre locker. In der darauf folgenden Zeit entstehen 
erfahrungsgemäß die ausdruckstärksten Bilder. 

Z-Studio GmbH - Badgasse 10-12 - 86637 Wertingen - fon: +49 8272 9819000 
www.zstudio.de

   Beautyserien.



Zusatzleistungen 
Alternat iven und Zusätze          
- aufwändige Maske & Styling           15,00 € 
- gerne können wir Ihre Beautyserie auch  „on location“ 
  fotografieren, fragen Sie uns einfach.     Preis auf Anfrage 

Informatives 
wer t vol le  H inweise  für  I hre  Por t ra i tser ie 
- Terminvereinbarung: bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, 
   damit wir uns gut auf Sie vorbereiten können. 

- Das Shooting findet im geschützten Studiobereich statt

- Diskretion ist für uns selbstverständlich

- Ein Grundstyling ist bei jeder Beautyserie inklusive

- Kleidung: Bringen Sie eine große Auswahl mit 
  Unterwäsche schwarz / weiß, Strümpfe, Erotisches, Jeans, Kleider, Röcke 
  Transparentes, Schmuck, Tücher, Accessoires, Schuhe, Stiefel, Pumps

- Bringen Sie auch warme Sachen für zwischendurch mit: 
   Bademantel & Socken

- tragen Sie vor den Aufnahmen keine glänzenden Cremes auf, 
  da Ihre Haut sonst sehr stark reflektiert und auf dem späteren Bild 
  unnatürlich aussieht.

- Auswahl: Nach den Aufnahmen benötigen wir ein wenig Zeit um 
   die entstandenen Bilder zu sichern und vorab zu bearbeiten. 
   Danach erhalten Sie von uns Ihren persönlichen, geschützten Zugang 
   zu unserem Webshop. Dort können Sie die Bilder sichten und direkt 
   Abzüge bestellen.

- bei den Aufnahmepreisen sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen.

- Stand dieser Informationen und Preise: November 2014 ohne Gewähr 
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