SERVICES & PREISE
Be my shootingstar!
www.katjahorninger.com
☾ Ayurveda ☾ Yoga ☾ Photography

SCHÖN,
dass du hier bist...
... und du dich für meine Leistungen als
Fotografin interessierst. Bei meinen
Services, die mein Angebot als People
Photographer umfasst und die ich hier
beschreibe, ist mir vor allem eines
wichtig: dass ich bei einem Shooting mit
dir einen Raum schaffe, in dem du dich
gesehen und gehalten fühlst, sodass du
dich entspannen und all das von dir
zeigen kannst, was dich und dein
wunderschönes Wesen ausmacht.

www.katjahorninger.com

Deine Investition

MEIN ANGEBOT

Shootingzeit umfasst
Vorabbesprechung via Telefon oder
Nachrichten (z.B. Mail, Whats app) zur
individuellen Planung des Shootings
Grundlegende Beratung zur Shootingstrategie
Schriftliche Tipps für deine Vorbereitung
administrativer Aufwand (Verwaltung &
Speicherung des Bildmaterials sowie
Vorauswahl, Grundoptimierung und Zusendung
eines Links zu einer Galerie mit den vorausgewählten Bildern zur finalen Auswahl durch
dich, Speicherung der Vorauswahl für 1 Jahr)
technisches Equipment (u.a. Kamera, Objektive,
Reflektor, ggf. Blitzsystem, Hintergrundsystem)
Aufbau des Licht-Setups - wenn notwendig
Versand der final gewählten Bilder via
Download-Link
Deine Investition: € 95,-/Stunde
(aliquote Verrechnung jeder weiteren Viertelstunde)

www.katjahorninger.com

Bilder
digital, hochauflösend (auf Wunsch auch webtauglich)
inkl. Standard-Bildbearbeitung & Beauty-Retusche
(Zähne, Unreinheiten & Narben)
Deine Investition: € 20,-/Bild

Transportpauschale für mobiles Fotostudio
bei Shootings, für die mein mobiles Fotostudio mit
Blitzen, Softbox, Reflektorschirm etc. benötigt wird
Deine Investition: € 40,-/einmalig pro Shooting
www.katjahorninger.com

Nutzungsrechte
Pauschale für private und kommerzielle
Nutzungsrechte
für alle aus dem Fotoshooting erworbenen
Fotos
Verwendung auf der eigenen Website, Blog,
Social Media-Kanälen, Druck von eigenen
Flyern, Werbung auf Websites Dritter*
unter Anführung meines Copyrights
Deine Investition: € 115,-/Shooting
*Keine Printwerbeanzeigen bzw. Werbeplakate im Rahmen großer
breitenwirksamer Kampagnen, keine TV-Nutzung: eine solche
Verwendung bedarf einer gesonderten Absprache

Fahrtkosten
für Shootings außerhalb des Großraums Wien
Deine Investition: € 0,36/Kilometer
www.katjahorninger.com

ZUSATZLEISTUNGEN
BERATUNGSZEIT
Wenn du im Vorfeld von mir eine
umfassendere Beratung hinsichtlich
Shootingstrategie und Moodboard
wünschst, weil du noch nicht genug
Klarheit hast hinsichtlich Motive,
Farbwelten, Stil, Requisiten etc.
Deine Investition: € 40,-/30 Minuten

SPEICHERPLATZ
Wenn du möchtest, dass ich
die Bilder länger als ein Jahr
bei mir speichere.
Deine Investition: € 15,-/Jahr

HEY BEAUTIFUL SOUL,
I SEE YOU.
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ABLAUF
1) VORGESPRÄCH
In einem unverbindlichen Gespräch via Telefon klären wir, was du dir
wünschst und was du brauchst und ich gebe dir eine Einschätzung zur
Shootingdauer.

2) TERMINVEREINBARUNG
Wir vereinbaren entweder direkt im Vorgespräch oder im Anschluss
daran einen Termin für das Shooting.

3) LOCATION
Das Shooting findet Indoor oder Outdoor statt. Ich komme zu dir an
deinen Arbeitsort oder nach Hause, wenn du dir von dort Fotos
wünschst und sich die Location eignet. Auch in der Natur oder in der
Stadt können wir fotografieren. Gerne unterstütze ich dich mit Ideen.

4) VORBEREITUNG
Vor dem Shooting tauschen wir uns nicht nur zur Shootingstrategie aus,
wir tauschen auch Bilder aus, z.B. Beispielfotos von anderen Shootings
- oder gerne auch Lieblingsbilder von dir. Zudem bekommst du
schriftliche Tipps zur Vorbereitung.

5) BILDERAUSWAHL
Nach dem Shooting bekommst du einen Link zu einer Vorschaugalerie.
Aus den Bildern triffst du deine Auswahl. Du bekommst diese final
retuschiert und hochauflösend via Download-Link. Nicht retuschierte
Bilder oder RAWs stelle ich nicht zur Verfügung.
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Häufig gestellte FrAGEN
Wie genau berechnet sich der Preis eines Shootings?
Der Preis ergibt sich aus der Dauer des Shootings, der Anzahl der
Bilder, die du bekommst, der Pauschale für die Nutzungsrechte und
eventuellen Fahrtkosten bzw. Kosten für Zusatzleistungen.
Wie schaffst du es, dass ich mich vor deiner Kamera wohl fühle?
Ich gebe dir vorab viele Tipps, sodass du dich gut vorbereitet fühlst.
Beim Shooting ist es mir wichtig, dass du dich entspannen kannst. Es
ist deine Zeit & dein Raum. Gerne starte ich mit einer Entspannungsübung oder baue z.B. Musik in das Shooting ein - je nach deinen
Bedürfnissen. Spätestens nachdem ich dir erste Fotos am Display
gezeigt habe, wirst du dich rasch entspannen und die Zeit genießen.
Warum bietest du keine Fixpreise an?
Jedes Shootings ist individuell - auch hinsichtlich Dauer und Anzahl
der gewünschten Bilder. Das bestimmt letztlich den Preis. Auf meiner
Website biete ich aber auch Pakete an - schau doch dort mal vorbei,
vielleicht ist etwas für dich dabei.
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WICHTIGE REGELUNGEN
Nach unserem Vorgespräch sende ich dir ein Terminbestätigung sowie
alle Infos zu meinen Preisen und Leistungen zu. Durch deine schriftliche
Bestätigung kommt ein verbindlicher Auftrag zustande. Es gelten die
folgenden Regelungen für Absagen/Stornos und Terminverschiebungen:
Kommt ein Outdoor-Fotoshooting aufgrund von Schlechtwetter
nicht zustande, dann suchen wir einen Ersatztermin.
Kommt ein Fotoshooting aus wichtigen Gründen deinerseits (Unfall,
Erkrankung, Todesfall in der Familie oder andere schwerwiegende
Gründe) nicht zustande, suchen wir einen Ersatztermin. Es fallen für
dich keine Kosten an. Im Krankheitsfall bitte ich um eine ärztliche
Bestätigung.
Mehr als 14 Tage vor dem Shootingtermin ist eine kostenfreie
Terminverschiebung auch ohne wichtige Gründe möglich. Willst du
den Termin ersatzlos stornieren, beträgt die Stornogebühr € 140,-.
7-14 Tage vor dem Shootingtermin fallen für die Terminverschiebung ohne wichtige Gründe Kosten in der Höhe von € 100,- an.
Willst du den Termin ersatzlos stornieren, so fallen für dich Kosten in
der Höhe von 55% der Kosten für den geplanten Auftrag an.
2-6 Tage vor dem Shootingtermin fallen für die Terminverschiebung
ohne wichtige Gründe Kosten in der Höhe von € 120,- an. Willst du
den Termin ersatzlos stornieren, so fallen für dich Kosten in der
Höhe von 75% der Kosten für den geplanten Auftrag an.
Weniger als 2 Tage vor dem Shootingtermin fallen für die
Terminverschiebung ohne wichtige Gründe Kosten in der Höhe von
€ 150,- an. Willst du den Termin ersatzlos stornieren, so fallen für
dich 100% der Kosten in der Höhe der Kosten für den geplanten
Auftrag an.
Als Fotografin habe ich das Recht, aus wichtigen Gründen (z.B.
Unfall, Erkrankung, höhere Gewalt) den Termin abzusagen und auf
einen neuen Termin zu verschieben. Ein Schadenersatzanspruch
deinerseits ist ausgeschlossen. Sollte der Termin nicht verschoben
werden können, bemühe ich mich dringend, eine
Ersatzfotografin/einen Ersatzfotografen zu stellen.
www.katjahorninger.com

READY TO
SHOOT?
Du möchtest vor meine Kamera oder
hast noch ungeklärte Fragen?
Melde dich gerne bei mir via Mail
oder telefonisch oder schicke mir
eine DM auf Instagram:
E-Mail: mail@katjahorninger.com
Telefon: 0676/944 04 99
Instagram: katj_ah

Alle Preise sind umsatzsteuerbefreit – Kleinunternehmer gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG
Mit meiner Beauftragung erklärst du dich einverstanden, dass ich die Fotos, die bei
unserem Shooting entstehen, für Eigenwerbung auf meiner Website, für Printprodukte
sowie auf Social Media verwenden und auch Making ofs vom Shooting und von der
Bildbearbeitung veröffentlichen darf. Andere eventuelle Veröffentlichungen erfolgen
nur nach Rücksprache mit dir. Solltest du dich mit einem der genannten Punkte nicht
wohlfühlen, lass es mich im Vorfeld wissen – und wir finden eine Lösung.
Stand: September 2022
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