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Preise 

Shooting draußen, oder drinnen 

Ein 1,5-stünddiges Shooting bekommst du für 49€. Darin enthalten sind: 

• die Anfahrt in Berlin, oder Dresden, jeder weitere km 33Cent 
• 1,5 Stunden shooten, mit kompletter Ausrüstung wie mehrere Objektive, 

Licht und alles was wir noch so benötigen 
• mit 7 bearbeiteten Bildern (digital) seid ihr für 69€ dabei 
• weitere Bilder und Ausbelichtungen nach Preisliste 

• jede weitere Stunde 33€ 

Special: Wenn dir die Bilder gefallen und du nichts dagegen hast, dass ich diese 
(oder eine von dir  bestimmte Auswahl) für die Webseite benutzen darf, gibt es 

das Shooting frei Haus! 

Besonders gern shoote ich draußen, oder in sogenannten “Lost-Places”, wie zum 
Beispiel alten Fabrikhallen, oder Schwimmbädern. Je nach Art der Fotos 

entscheiden wir uns gemeinsam für das gewünschte Ambiente. 

Partnershooting, egal ob am Ort, wo ihr euch kennen gelernt habt, erotische 
Bilder zu Hause, oder an “Lost-Places” bekommt ihr für 55€. Dafür bekommt ihr 

• die Anfahrt in Berlin, oder Dresden, jeder weitere km 33Cent 
• 2 Stunden shooten, mit kompletter Ausrüstung wie mehrere Objektive, 

Licht und alles was wir noch so benötigen 
• mit 10 bearbeiteten Bildern (digital) seid ihr für 79€ dabei 

• weitere Bilder und Ausbelichtungen nach Preisliste 
• jede weitere Stunde 33€ 

Special: Auch hier gilt: Wenn euch die Bilder gefallen und ihr nichts dagegen 

habt, dass ich diese (oder eine von euch  bestimmte Auswahl) für die Webseite 
benutzen darf, gibt es das Shooting frei Haus! 

Hochzeitsdokumentation 

Den wohl wichtigsten Tag im Leben gilt es gekonnt festgehalten! Hier ist meist 

ein wenig verhandeln angesagt. Je nachdem, wie lange ich euren Ehrentag 
begleiten soll und in welchem Umfang das ganze stattfindet. Dazu kommt die 
Frage, ob auch die Gäste Abzüge der Fotos haben wollen – je nach dem könnt 

Ihr recht günstig zu professionellen Bildern gelangen. 

Pauschal biete ich euch für 199€ folgendes an: 

• die Anfahrt in Berlin, oder Dresden, jeder weitere km 33Cent 
• 3,5 Stunden Aufenthalt, mit kompletter Ausrüstung wie mehrere 

Objektive, Licht und alles was wir noch so benötigen 
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• optional kann ich eine Fotobox aufstellen, wobei die Gäste per 
Fernbedinung zusätzlich selber zu ihrem Spaß kommen dürfen (Preis auf 

Anfrage) 
• alle unbearbeiteten Bilder (digital) 

• mit 25 bearbeiteten Bildern (digital) seid ihr für 249€ dabei 
• weitere Bilder und Ausbelichtungen nach Preisliste 
• jede weitere Stunde 33€ 

Special: Auch hier gilt, wenn auch diesmal nicht frei Haus: Wenn euch die Bilder 
gefallen und ihr nichts dagegen habt, dass ich diese (oder eine von 
euch  bestimmte Auswahl) für die Webseite benutzen darf, gibt es einen dicken 

Nachlass! 

Bearbeitung und Ausbelichtung 

Bilder im Roh-Format müssen noch Prozeduren wie einem Weißabgleich, einer 
manuellen Belichtung, oder einer Farbkorrektur unterzogen werden. Sicher kann 

das jede Digitalkamera auch selbst – aber hier entsteht der Unterschied zu 
professionellen Bildern. Selbstverständlich nehme ich je nach Bedarf auch 
Retuschearbeiten vor, wie z.B. dem Entfernen von Hautunreinheiten. Da dies je 

nach Umstand jede Menge Zeit kostet, sind weitere Ausbelichtungen für 
3€/Bild zu haben. 

  

Einzelpreise für Ausbelichtung und Bildbearbeitung 

Digital bearbeitet 

• 3€ pro ausgewähltem Bild nach einem Shooting 
• inklusive aller Rechte 

• Special: ohne Rechte 0€ (ich darf das Bild z.B. für meine Webpräsenz 
nutzen) 

Ausbelichtungen (Abzüge) 

• 5€ pro ausgewähltem Bild (9×13)nach einem Shooting 
• inklusive Bearbeitung 

• inklusive aller Rechte 
• Special: ohne Rechte 3€ (ich darf das Bild z.B. für meine Webpräsenz 

nutzen) 

 

FotoBox mieten! 

Der Spaß für jede Feier: 

http://fx-shots.de/fotobox-mieten-dresden/ 


