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Ein Fotoshooting für zwei Personen oder den Partner alleine ist das ideale Valentinsgeschenk,
denn es hat persönlichen Charakter und drückt vieles aus..
Am Valentinstag zeigen sich Verliebte ihre Wertschätzung, indem sie sich gegenseitig kleine,
romantische Geschenke machen, die für ihre Beziehung stehen. Das Geschenk spricht Bände
darüber, was man für den anderen empfindet – deswegen sollte es gut ausgesucht sein und eine
Botschaft verkörpern, die zum Ausdruck bringt, dass man den anderen als Partner schätzt und
liebt. Geschenke dürfen ruhig auch ausgefallener sein, denn das zeigt, dass man sich Gedanken
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darüber gemacht hat, was dem Partner zusagen könnte. Ein Fotoshooting für zwei Personen oder
den Partner alleine ist das ideale Valentinsgeschenk, denn es hat persönlichen Charakter und
drückt vieles aus.

Fotoshooting – was erwartet das Model?
Beim professionellen Fotoshooting geht es nicht darum, eine Werbekampagne zu drehen oder
typische Produktfotografien für die spätere Verwendung zu schießen. Das Ziel sind ansprechende,
hochwertige Fotos, auf denen das Model so perfekt aussieht wie die Gesichter der Werbung. Zu
Beginn gibt es einen Begrüßungssekt sowie eine Vorbesprechung der Arbeit, damit man weiß,
worauf man sich einstellen kann. Dabei kann man selbstverständlich auch eigene Wünsche
einbringen, beispielsweise bezüglich der Hintergründe oder des Make-Ups. Die späteren Fotos
sollen genau die Seite des Models zeigen, die es sehen will. Wenn sich der Partner an einem
bestimmten Ort innerhalb der Stadtgrenzen ablichten will, besteht die Möglichkeit, dorthin gefahren
zu werden. Anschließend wird der Beschenkte von einer professionellen Visagistin beraten,
geschminkt und gestylt, um den Auftritt perfekt zu machen. Auch dabei wird auf die Wünsche des
Fotomodels eingegangen – es wird genauso geschminkt, wie es später auf den Fotos aussehen
möchte. Im Anschluss an das Fotoshooting erhält man alle entstandenen Fotos unbearbeitet auf
einer CD/DVD, sodass man jederzeit ein Bild nachbestellen möchte. Eines der Fotos kann man
sich aussuchen und nachbearbeiten lassen, dieses erhält man anschließend als Bild im
A4-Format.

Was sagt das Fotoshooting aus?
Menschen, die vor einer Kamera stehen und sich ablichten lassen, gelten als die schönsten
Persönlichkeiten unserer heutigen Gesellschaft. Indem man dem Partner ein Fotoshooting schenkt,
kann man ihn wissen lassen, dass er genauso schön ist – und zwar nicht nur auf die äußeren
Werte bezogen. Man schenkt ihm damit einige Stunden, in denen er sich wie die Reichen und
Schönen dieser Welt fühlen und sich jederzeit daran erinnern darf. Frauen oder Männer mit ModelAmbitionen werden sich über ein solches Geschenk natürlich besonders freuen, denn auf diese
Weise gibt man ihnen die Möglichkeit, die Arbeit als Model kennen zu lernen und zu entscheiden,
ob er ihnen zusagt.

Was tun mit den Fotos?
Die Fotos eines Fotoshootings überzeugen durch hochwertige Technik, den vollen Einsatz der
Kenntnis des Fotografen sowie der wunderschönen, perfekt hergerichteten Person, die die
Hauptrolle darin spielt. Sie sind der Stoff, aus dem beispielsweise große Wandbilder oder
Dekorationen für die Pinnwand entstehen. Im Anschluss an das Shooting kann man sie jederzeit
nachbestellen oder als größeres Wandbild drucken lassen und im Wohnraum aufhängen. Die
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Bilddateien kann man an Freunde weiterschicken oder sie als Profilbilder in Chats, Foren und
sozialen Netzwerken einstellen – denn für solche Bilder holt sich jeder gerne die Anerkennung, die
er dafür verdient. www.r23.de ist ein Online-Shop für Kunstliebhaber, hippe Leute und Freunde des
ausgefallenen Geschmacks und verwandelt die fertigen Fotos in Pop-Art Kunstwerke. Die fertigen
Fotos eignen sich aber auch bestens als Referenzbilder für angehende Models, die einmal ihr
Glück versuchen möchten – die Möglichkeiten sind nahezu unendlich.

Links
fantasiestudios.de
www.r23.de

Jetzt bist du gefragt!
Hast du Anregungen, Ergänzungen, einen Fehler gefunden oder ist dieser Beitrag nicht mehr
aktuell? Dann freue ich mich auf deinen Kommentar.
Du kannst diesen Beitrag natürlich auch weiterempfehlen. Ich bin dir für jede Unterstützung
dankbar!
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Verwandeln Sie Ihren Commerce mit AR und 3D-Produktvisualisierung!
Bei uns geht es um Techniken, die es schaffen, das Produkt zum Erlebnis zu machen. Virtual &
Augmented Reality, 360 Grad-Videos, Darstellungen in 3D, virtuelle Showrooms. Die
Besucher:innen sollen eintauchen in die Welt des Unternehmens mit immersiven Technologien.

Sie können uns mit der Erstellung von individuellen 3D-Visualisierungen beauftragen. Jeder kann
3D-Visualisierungen bei unserem Kreativservice bestellen - unabhängig davon, ob Sie nur ein
einzelnes 3D-Modell benötigen oder viele.
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihres Augmented Reality (AR) oder Virtual Reality (VR)
Projektes! Egal ob Produktfotografie, 3D Scan Service, 3D-Visualisierung oder fertige 3D Modelle
für AR/VR – wir beraten Sie persönlich und unverbindlich.
Wo kann ich Anregungen, Lob oder Kritik äußern?
Ihre Meinung ist uns wichtig! Schreiben Sie uns, was Ihnen in Bezug auf unser Angebot bewegt.
info@r23.de

4/5

Virtual Reality, Augmented Reality und 3D News : R23 - Hagen NRW
Mit offenen Augen träumen
https://blog.r23.de

R23 — Ihr Atelier für Virtual Reality und interaktive Markenerlebnisse
Wünschen Sie ein individuelles Angebot auf Basis Ihrer aktuellen Vorlagen, nutzen Sie einfach
unser Anfrageformular.
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Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter.
r23
Thüringenstr. 20
58135 Hagen
Deutschland
Telefon: 02331 / 9 23 21 29
E-Mail: info@r23.de
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