SelfieLoft

Allgemeine Punkte für euer ungetrübtes SelfieLoft-Erlebnis:
1.)

Wir bitten euch ca. 5-10 Minuten vor eurem gebuchten Termin vor Ort zu sein
Vor eurem Shooting bekommt ihr vor Ort eine kurze Einschulung über die
Handhabung unseres SelfieLoft-Equipments. Dies dauert wenige Minuten und
so könnt ihr pünktlich zu eurem gebuchten Zeitpunkt mit eurem Shooting
beginnen.

2.)

Das Studio bitte nicht mit Straßenschuhen betreten
Um euch ein ungetrübtes Shootingerlebnis zu bieten, bitten wir alle Kunden, das Studio möglich sauber
zu halten, damit auch nachfolgende Kunden ein sauberes Studio vorfinden. Deshalb bitte keine
Straßenschuhe im Studio tragen. Hausschuhe stehen euch selbstverständlich zur Verfügung. Solltet ihr
auf euren Bildern Schuhe tragen wollen, bitte ein sauberes Paar Schuhe (trockene Schuhsohle)
mitbringen.

3.)

Respektvoller Umgang mit unserem Equipment
Um eure Bilder so individuell wie möglich gestalten zu können, steht euch unser gesamtes Studio sowie
unsere Dekoration und Accessoires zur Verfügung. Ihr könnt nach Herzenslust umgestalten und eurer
Kreativität freien Lauf lassen. Wir bitten jedoch um sorgsamen Umgang. Unsere Kamera-Blitz-Einheit
befindet sich in einem fahrbaren Holzverbau und ist hierin grundsätzlich geschützt. Um dir eine
bestmögliche Bildqualität zu bieten, haben wir hier in hochwertiges Equipment investiert. Bitte demnach
auch beim Manövrieren mit unserer Kamera-Blitz-Einheit um gebotene Vorsicht.

4.)

Requisiten und Accessoires
Einige sind nagelneu, andere sind schon viele Jahre alt. So stammen zB unsere große Holztruhe aus den
1940er Jahren und unsere Holzleiter hat auch schon vieles mitgemacht. Selbstverständlich dürft ihr
auch unsere alten Requisiten für eure Shootingideen nutzen. Wir geben aber zu bedenken, dass diese
NICHT zum darauf sitzen, rauf klettern, etc… gedacht sind. Hier besteht unter Umständen Unfall- und
Verletzungsgefahr!

5.)

Musik während dem Shooting
Musikgeschmäcker sind verschieden - demnach bitte, falls gewünscht, eure eigene Musik zum Shooting
mitbringen.

6.)

Getränke/Cafe
im Gemeinschaftsbereich unseres Studios steht euch eine Espresso-Maschine (Nespresso) sowie
Getränke (Cola, Fanta, Mineral, Bier, Cider) zur Verfügung. Hier könnt ihr euch sehr gerne selbst
bedienen. Über eine ehrliche Spende in unsere „Kaffeekassa“ freuen wir uns natürlich :-)

7.)

Haustiere
Wer zB seinen besten vierbeinigen Freund zum Shooting mitbringen will, kann dies grundsätzlich
machen. Allerdings bitten wir hier vorab um entsprechende Information! Aus hygienischen Gründen
bitten wir um sorgsamen Umgang und gegebenenfalls um selbstständige Reinigung.
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8.)

Nutzung Studiohintergrund-System
Unser Studio verfügt über 2 abrollbare Studiohintergründe (weiss und grau) in extrabreiter Ausführung
(3,55m). Diese können ebenfalls gerne genutzt werden. Da es sich hier jedoch um einen
Verschleissartikel handelt, müssen wir bei normaler Abnutzung 5,- EUR/lfm in Rechnung stellen bzw bei
starker Abnützung/Beschädigung 15,- EUR/lfm (bis zur beschädigten Stelle) in Rechnung stellen. Bei
Fragen hierzu steht euch unser Personal selbstverständlich vor Ort zur Verfügung.

9.)

Shootingdauer - FairUse-Regelung
Unsere Preise sind kundenfreundlich gestaltet und die Shootingdauer mit 40 bzw. 80 Minuten so
gewählt, dass ihr genügend Zeit haben werdet, um genau eure Bilder gestalten zu können. Da wir
Termine nur zur jeweils halben und vollen Stunde vergeben, ist zwischen den einzelnen Terminen
mindestens ein Puffer von 10 Minuten. Um den folgenden Kunden ebenfalls die Zeit für die Einschulung
geben zu können bitten wir um pünktliche Beendigung eures Shootings. Wir werden nicht mit der
Stoppuhr vor der Studiotür stehen, aber im Sinne einer fairen Abwicklung bitten wir um Einhaltung der
gebuchten Zeiten.

10.)

Tipps für bestmögliche Bilder
All eure (technisch gelungenen) Bilder werden von uns bearbeitet. Um euch eine bestmögliche
Ausbeute an guten Bildern zu sichern empfehlen wir euch, die Kamera-Einheit zu positionieren und
eine Serie an Bildern zu machen, ohne von Bild zu Bild die Position der Kamera-Einheit zu ändern. Eure
Posen und die Kameraausrichtung könnt ihr einfach am Live-Bild des Bildschirms verfolgen.

11.)

Corona
Für unser Fotostudio gelten klarerweise auch all jene Gesetze und Regeln, die auch anderswo im
täglichen Leben einzuhalten sind.
Vor eurem Termin werden wir das Studio gut durchlüften, die Accessoires und jene Dinge, mit denen
ihr in Berührung kommt, desinfiszieren und unmittelbar vor eurem Shooting bekommt ihr durch uns mit Abstand - eine kurze Einschulung zum Shooting (Auslöser, Positionierung der Kamera-Einheit,
Hintergründe,…). Danach seit ihr ohnehin mit euren Liebsten alleine im Studio :-). Für Fragen oder
Hilfe stehen wir euch über die gesamte Shootingdauer in einem Nebenraum zur Verfügung.

Wir wünschen euch ein tolles Selfie-Loft-Erlebnis und freuen uns auf euren Besuch im Foto.Studio.Loft!
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