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CHECKLISTE IMAGEPORTRAITS
Lesen Sie die gesamte Checkliste aufmerksam durch. Falls es Erklärungsbedarf gibt, finden Sie direkt

Links zum Thema bei jedem Punkt. Wenn Sie alle Punkte durchgegangen sind, rufen Sie uns an.

Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wo ich die Fotos einsetzen möchte, z.B. auf
meiner Homepage, auf einem Flyer etc.
Ich weiß ungefähr, welche Wirkung die Imageportraits beim Betrachter entfalten sollen,
z.B. sympathisch, cool, kompetent, vertrauenserweckend etc.

Ich habe einen konkreten Termin festgelegt, zu dem die Fotos fertig sein müssen.

Ich habe mir zur Inspiration die Beispielgalerie auf der Internetseite von HelenNicolai
BusinessPortraits angesehen.
Ich kenne den Unterschied zwischen einem Führungsportrait- und einem
Imageportraitshooting.

Ich habe eine ungefähre Vorstellung darüber, in welchem Stil die Fotos erstellt werden
sollen, wie z.B. schwarz-weiß, klassisch, kreativ etc.
Ich weiß, in welchem Format die Bilder erstellt werden sollen, wie z.B. 3:2, hochkant, qua-
dratisch, etc.

Ich weiß, wo das Shooting stattfinden soll, z.B. im Studio, in meinem Unternehmen, etc.

Ich weiß, welchen Hintergrund ich mir bei einer Studioaufnahme vorstelle.

Ich habe mir überlegt, welche Details für mein Image wichtig sind, z.B. mein repräsenta-
tives Büro, bestimmte Arbeitswerkzeuge etc.
Ich habe mit Helen Nicolai oder einem Teammitglied ein Beratungsgespräch über meine
Vorstellungen geführt.

Ich habe mir Outfits ausgesucht, die ich zum Shooting mitbringen werde.

Ich kenne die Aktion "Outfitwechsel".

Ich habe im Falle eines Shootings außerhalb des Studios die Situation vor Ort beschrie-
ben und gegebenenfalls eine Möglichkeit eingeräumt, die Location vorab zu besuchen.
Ich weiß, dass ein professionelles Make-Up zubuchbar ist und dass dies empfehlenswert
ist für das Ergebnis.

Planung

Beratung

Vor dem Shooting
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Ich weiß, dass eine individuelle Modeberatung zubuchbar ist.

Ich habe geprüft, ob meine Frisur und mein Bart (für die Herren) gepflegt sind.

Ich habe mir Gedanken zu möglichen Accessoires oder Schmuck gemacht, die ich beim
Shooting tragen möchte.

Ich kenne den Anfahrtsweg zum Studio von HelenNicolai BusinessPortraits.

Ich weiß, wie lange das Shooting inkl. Vorbereitung und Auswahl dauern soll und habe
genug Zeit eingeplant.

Ich kenne die Zufriedenheitsgarantie von HelenNicolai BusinessPortraits.

Ich kenne die verschiedenen Sternepakete.

Ich weiß, was jedes zusätzliche Foto kostet.

Ich kenne die verschiedenen Lizenzmodelle zur Nutzung der Fotos, wie z.B. Print, Web
etc.
Ich weiß, dass ich bei der Nutzung der Fotos das Copyright HelenNicolai
BusinessPortraits.de angeben muss, wenn ich nicht die Lizenz zur Befreiung von der Na-
mensnennungspflicht gebucht habe.
Ich weiß, dass Helen Nicolai mit mir nach dem Shooting eine gemeinsame Auswahl mei-
ner Favoriten durchführt.
Ich weiß, dass Helen Nicolai zwar Bilder professionell optimiert, aber keine Retusche der
Fotos, wie z.B. Veränderungen der Gesichtsform etc. durchführt.

Ich weiß, dass die reguläre Lieferzeit der Fotos längstens 14 Tage beträgt.

Ich weiß, dass ich die Fotos in digitaler Form zum Download erhalte.

Haben Sie Fragen zu einzelnen Punkten, dann schauen Sie auf unsere Internetseite in den
Bereich Häufige Fragen unter www.HelenNicolai-BusinessPortraits.de/faq

oder
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern:

030 40 58 64 71

Das Shooting

Lieferung
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