Was für Kleidung kann ich mitbringen
Was sie auf ihren Bewerbungsfotos mitteilen möchten ist ihnen und der Branche überlassen .
Am einfachsten für Sie wird es, wenn Sie bis zu drei verschiedene Kleidungs- Sets mitbringen.
Wir werden dann die verschiedenen Zusammenstellungen aufnehmen.
Sie bekommen eine Auswahl in ihren Onlineordner und können sich dann selber für ihre Favoriten entscheiden und
diese Bilder bestellen.
Vermeiden Sie zu kleine Muster auf der Kleidung - dies wirkt schnell unruhig auf den Bildern.

Bekomme ich Fotos im Hochformat oder Querformat?
Vor dem Shooting bespreche ich mit ihnen noch den Stil der Bilder und die Posen.
Je nachdem, für welche Branche die Fotos sind kann der Bildstil aufgelockert und angepasst werden.
Sie entscheiden sich für eins oder mehrere Bilder und suchen sich den gewünschten Beschnitt aus:
Hochformat oder Querformat, angeschnitten oder nicht, Farbbilder oder monochrom?
Für diese jeweiligen Bildstile bekommen Sie Beispielbilder in ihren Ordner.

Wann bekomme ich Einblick in die Bilder aus dem Shooting
Einen Werktag nach dem Shooting bekommen Sie per Mail eine Einladung in den Ansichtsordner.
Sie werden in dieser Galerie eine Auswahl noch unbearbeiteter Bilder vorfinden (verkleinerte Dateien mit
Wasserzeichen).
Schauen Sie sich die Bilder in aller Ruhe eine Woche lang an und bestellen dann Ihre Lieblingsbilder
(das kopieren, nutzen und veröffentlichen der Vorschaubilder aus dieser Galerie ist nicht gestattet).

Wie bestelle ich die Bilder die ich ausgesucht habe
Jedes Ansichtsbild hat eine eigene jpg-Nummer - diese Nummer geben Sie bitte bei der Bestellung an.
Schicken Sie Ihre Fotobestellung bitte per Mail an fragmich@fotorika.de.
Die fertig bearbeiteten Dateien in Originalgröße finden Sie in einem neuen Ordner, dort sind die JPG- Dateien zum
Download freigegeben.
Sie haben hier also sofort Zugriff auf die hochauflösenden Dateien.

Wie lade ich meine Dateien aus dem Downloadordner herunter
Loggen Sie sich in Ihrem Album mit den zugesendeten Kontaktdaten ein.
Gehen Sie auf " Aktionen" und dann auf "Album herunterladen".
(Wenn ihr Browser diese Funktion evtl. noch nicht unterstützt müssen Sie noch das angebotene Plug in installieren)

