DEIN PERFEKTES SHOOTING
Handbuch zur Vorbereitung auf das
Shooting mit deinem Pferd
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EINLEITUNG

Ich heiße dich herzlich willkommen und freue mich, dass du dich für dieses digitale
Handbuch interessierst. Nach all den Jahren, die ich nun schon als Pferdefotografin
tätig bin, ist es mir ein großes Anliegen, diese Informationen mit dir zu teilen, wenn
du planst, ein Fotoshooting mit deinem Pferd zu machen. Unnötiger Stress oder gar
Ärger werden vermieden, wenn du dich und deinen vierbeinigen Liebling gut auf den
Fototermin vorbereitest! Und eure Entspanntheit und gute Laune werden
anschließend auch auf den Bildern zu sehen sein.

DAS ONE-MILLION-DOLLAR-HORSE FEELING
Bitte sei dir bewusst, dass dein Pferd im Regelfall keine Ahnung hat, wie es das Treiben rund um ein
Fotoshooting interpretieren soll. Für dein Pferd beginnt dieser Tag wie jeder andere und plötzlich läuft
alles anders. Seine Kumpels gehe auf die Weide, es selbst muss im Stall bleiben. Dann wird es mit Wasser
übergossen, mit streng riechenden Sachen besprüht und es wird an ihm herumgezupft. Außerdem
kommen fremde Menschen, die komische Dinge in der Hand halten, eines davon macht auch noch
dauernd „klick“. Wo man sonst vorbeigeht, muss man heute stillstehen, obwohl jemand mit einem
knisternden Etwas herumfuchtelt. Ich könnte das jetzt endlos so weiterführen, aber was ich sagen möchte,
ist, dass die Bilder für uns Menschen entstehen, die Pferde interessieren sie reichlich wenig. Daher ist es
nur fair, wenn wir während des Shootings in jedem Moment für das Wohl des Pferdes sorgen und ihm mit
höchster Anerkennung und bedingungsloser Liebe begegnen.
Dein Pferd ist dein Heiligtum und für die Zeit, dich ich mit ihm während des Shootings verbringe, ist es das
für mich auch! Dementsprechend bekommt es meine volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung, sowohl
im persönlichen Umgang als auch in der Art und Weise, wie ich es wahrnehme, um es authentisch aufs
Bild zu bringen. Ich will jedem meiner Models das, wie ich es nenne, “one-million-dollar-horse-feeling”
vermitteln! Egal ob preisgekrönter Zuchthengst oder grau melierter Pony-Senior – vor meiner Kamera ist
jedes Pferd ein Superstar und so wird es auch gesehen und behandelt.
Da du dein Pferd und dessen Persönlichkeit vertrauensvoll in die Hände einer Fotografin/eines Fotografen
legst, solltest du dir im Vorfeld gut überlegen, mit wem du zusammenarbeiten möchtest – deinem Pferd
und auch dir selbst zu Liebe.

deine

Julia Moll
WWW.JULIA-MOLL.AT
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DIE PERFEKTE LOCATION

Eine der meist gestellten Fragen, die sich beinahe jedem Pferdebesitzer auftut, ist
die Frage nach dem wo bzw. nach der besten Location. Das ist aus der Ferne schwer
zu beurteilen, aber ich kann eines vorwegschicken: der Ort, an dem dein Pferd
fotografiert werden soll, muss so sicher (für dich und dein Pferd) wie nötig und so
frei von störenden Elementen wie möglich sein! Was heißt das?

SICHERHEIT
So viele Pferde wie es gibt, so viele unterschiedliche Charaktere gibt es. Das bedeutet, dass für jedes Pferd
individuell entschieden werden muss, wo es sich während des Shootings wohl fühlt, um entspannt
mitmachen zu können. Es hilft nichts, wenn die ausgesuchte Location noch so schön ist, aber das Pferd
nur im Sinn hat, zum Stall zurück zu rennen. Wenn die Bilder in einer Umgebung gemacht werden sollen,
die das Pferd nicht kennt, empfehle ich, vor dem Termin deinen vierbeinigen Freund mit der
ausgedachten Location vertraut zu machen. Es kann auch helfen, ein zweites, ruhiges Pferd mitzunehmen,
denn gemeinsam sind die Dinge oft weniger beängstigend.
Die Bewegungsbilder sollten ebenfalls in vertrauter Umgebung entstehen, es sei denn, das Pferd ist so auf
seinen Menschen und dessen Kommandos fixiert, dass es auch in fremder Umgebung mit seiner
Aufmerksamkeit da bleibt. Wird für das Shooting ein neues Stück Wiese abgezäunt, muss dem Pferd vor
dem Freilauf gezeigt werden, wo der aktuelle Zaun steht und wo die neue Koppel zu Ende ist. Einmal rund
herum führen reicht im Regelfall aus, damit das Pferd lernt, wo es bremsen muss.

STÖRENDE ELEMENTE
Die Bilder leben davon, dass die volle visuelle Aufmerksamkeit auf deinem Pferd liegt. Daher wünschen wir
Fotografen uns Hintergründe, die möglichst „sauber“ sind. Weiße Zaunbänder, Stromleitungen und
Strommasten, Häuser, Siloballen, Autos, Misthaufen und was sonst noch alles so um einen Stall und seine
Koppel herum zu finden ist, sind absolute No Go‘s und der Tod einer jeden künstlerischen Fotografie.
Daher sollte unbedingt im Vorfeld darauf geachtet werden, dass zumindest in eine Richtung möglichst viel
Natur und möglichst wenig Zeichen menschlicher Besiedelung zu sehen sind. Niemand hat etwas gegen
einen urigen Holzzaun, aber alles andere sollte so gut wie möglich vermieden werden. Eine Alternative ist
ein einfach gespanntes Stromband, dass im Anschluss leicht retuschiert werden kann. Aber auch hier gilt,
das Pferd muss diese minimale Absperrung kennen und akzeptieren.
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DER PERFEKTE HINTERGRUND

Für den perfekten Fotohintergrund braucht es meist nicht viel! Wenn man sich im
Vorfeld ein paar Gedanken macht, wird man überrascht sein, wie einfach man
Pferde ihrer majestätischen Erscheinung würdig in Szene setzen kann!

FÜR PORTRÄTS
Für die Porträts eignen sich ruhige, möglichst homogene Hintergründe, die an jedem Stall gefunden
werden können. Das kann ein entfernt liegender Wald sein, eine farbig blühende Hecke oder auch eine
Ausschnitt
und ein Auge dafür, wie das Pferd zu
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positionieren ist, um ein gelungenes Porträt mit beeindruckender Wirkung zu machen.

FÜR BEWEGUNGSBILDER
Für die Bewegungsbilder eignet sich eine sicher abgesteckte Weide, nicht zu groß, mit so wenig wie
möglich weißen Stromlitzen bzw. Zaun und zu einer Seite hin ruhigem Hintergrund – gerne Wald oder
eine schöne Hecke. Es sollte auch so gut es geht abgemistet sein. Im besten Fall ist das Wiesenstück flach
oder ganz leicht hügelig, damit sich die Pferde entspannt bewegen können, ohne dass sich anatomische
Verschiebungen ergeben (z.B. beim Bergab-Laufen).
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VORBEREITUNG DES MODELS

Dein Pferd muss SAUBER sein! Vor Eintreffen des Fotografen sollte sicher gestellt
sein, dass dein Pferd bereits auf Hochglanz poliert ist. Der letzte Schliff erfolgt
direkt vor Beginn des Shootings und in Absprache mit dem Fotografen.

GRUNDREINIGUNG
Das Pferd sollte, sofern es die Witterung zulässt, vor dem Shooting gewaschen werden. Bitte stelle auch
sicher, dass dies rechtzeitig geschieht, sodass es beim Eintreffen des Fotografen wieder trocken ist, denn
halbnasse Pferde machen sich gar nicht gut auf den Bildern. Auch nicht zu früh waschen, nicht dass sich
dein Liebling wieder wälzt inzwischen – eine leichte Decke, die das frisch polierte Fell sauber hält, kann
besonders gründlich gereinigt werden. Hier leisten die „violetten“
W Hhier
A T helfen.
T H E MSchimmel
E S A R Esollten
FOUN
D IN THE STORY?
Schimmelshampoons guten Dienst sowie andere Produkte, die auch gut helfen gegen Mist- und
Grasflecken. Bei besonders hartnäckig verschmutzten Schweifen können diese auch mit
Waschmittelpulver gereinigt werden. Bitte das Pulver mit viel Wasser verdünnen und den Schweif nur bis
kurz unter die Schweifrübe in den Kübel tauchen! Auf keinen Fall darf das Waschmittel mit der Haut des
Pferdes in Kontakt kommen! Haben Pferde weißen Beine, können diese mit Babypuder bestäubt und
somit strahlend gemacht werden. Aber auch hier gilt, Beine vorher gründlich waschen. Sollte das Shooting
im Winter oder zu einer kälteren Jahreszeit stattfinden, empfehle ich, das Pferd einige Tage vor dem
Termin immer wieder gründlich zu striegeln und es eventuell einzudecken.

FEINSCHLIFF
Für die Reinigung von Augen und Nüstern eignen sich Baby- bzw. Öltücher. Beachte aber bitte, dass sie
möglichst neutral riechen sollten, da unsere Pferde sehr sensibel auf eigenartige Gerüche reagieren
können. Ein bisschen Babyöl oder Vaseline um die Nüstern und die Augen geschmiert unterstreicht den
Ausdruck des Pferdes. Dies ist Geschmacksache und wird nur angewendet, wenn der Besitzer
einverstanden ist. Ich halte nichts vom „Pferde schminken“, aber ich unterstreiche gerne ein wenig die
Details in jedem Pferdegesicht. Auf keinen Fall darf das Öl ins lange Fell geschmiert werden, das hat dann
eher den gegenteiligen Effekt und schaut „verschmiert“ aus. Für den Glanz im Fell eignen sich ein leicht
angefeuchtetes Mikrofasertuch oder ein Schaffellhandschuh, mit dem man über den Pferdekörper
streicht, um den restlichen Staub zu entfernen (besonders bei dunklen Pferden wichtig). Mähnen- und
Glanzspray kann gerne in Maßen verwendet werden, allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Fell des
Pferdes dadurch sehr glatt und somit rutschig wird. Wenn man im Anschluss Bilder ohne Sattel machen
möchte, kann es schon mal passieren, dass man einfach hinunter rutscht ;-)

Wenn der Schimmel weiß ist und der Rappe glänzt, hast du alles richtig gemacht!
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PACKLISTE

Ein paar Dinge sollten während des Shootings griffbereit sein, um den Ablauf im
Flow zu halten:

FÜR DEIN PFERD

Reinigungstücher oder feuchter Lappen (für Augen, Nüstern, Maul)
Leckerlis (zur Belohnung, Beruhigung)
Bürste, Kamm
Fliegenspray (warme Jahreszeit)
Halfter/Schmuckhalfter/Trense
eventuell Decke (nach dem Laufen)
Gerte (zum Dirigieren und Positionieren)
Longierpeitsche (um dein Pferd in Bewegung zu setzen für die
Laufbilder)
FÜR DICH

verschiedene Outfits zum Wechseln
Warme Hose und Jacke (falls dir zwischendurch kalt wird)
saubere Stiefel/Stiefletten sowie Lappen für die Reinigung
Bürste, Haargummi, Make up, Schmuck, Taschentücher
Wasser oder Tee, Müsliriegel, Obst
in der kälteren Jahreszeit: Decke zum Einwickeln, Handschuhe,
Mütze, Schuhe zum Wechseln
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DIE BESTE SHOOTINGZEIT IST ... IMMER

Die zweit häufig gestellte Frage ist jene nach dem besten Zeitpunkt für ein
Shooting. Ich finde, dass sich jede Jahreszeit eignet, um unvergessliche Bilder von
deinem Pferd zu machen.

FRÜHLING
Im Frühjahr haben wir die Möglichkeit, die Natur mit all
ihren frischen Farben und ihrer wundervollen Blütenpracht
mit deinem Pferd zu kombinieren. Die Temperaturen sind
moderat und wir bleiben weitestgehend von lästigen
Insekten verschont, die uns und dein Pferd in die Flucht
treiben. Das Frühjahr ist auch die beste Zeit für die
Fohlenbilder. Zwei bis drei Wochen nach der Geburt sind
die Fohlen bereits gut „entfaltet“ und springen mit ihren
Müttern, bei denen der Babybauch schon nicht mehr zu
sehen ist, auf den saftigen Weiden herum. Was allerdings
die saftigen Weiden betrifft, könnten diesen auch zu einer
Herausforderung
werden,
vor
allem
für
die
Bewegungsbilder ... denn wer läuft schon gerne über das
herrliche Essen, wenn man es doch lieber genießen
möchte? Zudem ist im Frühjahr die Entwicklung des
Fellwechsels zu berücksichtigen. Das sogenannte
„Aushaaren“ sollte für den Shooting-Termin abgeschlossen
sein bzw. das Pferd möglichst nicht mitten drin stecken.

SOMMER
Im Sommer lege ich die Shootings so, dass sie bei
Sonnenauf- oder Sonnenuntergang gemacht werden. Da
heißt es früh aufstehen am Morgen bzw. lang ausharren am
Abend. Das hat zum einem mit dem Licht zu tun, das zu
dieser Jahreszeit sehr gleißend sein kann, und zum anderen
natürlich mit den Temperaturen, die ein Fotografieren
untertags kaum möglich machen. Lästige Fliegen, Mücken
und Bremsen tun das Ihrige dazu, um uns ein entspanntes
Shooting zu erschweren. Allerdings sind die Pferde im
Sommer meist in Top-Zustand ... das Fell ist kurz und
glänzend vom täglichen Weidegang und die Hitze und
dauerhafte Bewegung bringen einen trockenen, schön
definierten Pferdekörper zum Vorschein. Auch Shootings in
Zusammenhang mit Wasser können nun angegangen
werden ... diese Abkühlung bringt Spaß und Erholung und
im Sommer keine Erkältung. Bewölkte Sommertage eigenen
sich vom Licht her ebenfalls sehr für Pferdefotos.
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DIE BESTE SHOOTINGZEIT IST ... IMMER

HERBST
Der Herbst ist ehrlich gesagt meine Lieblingszeit zum
Fotografieren. Ich liebe diese warmen Farben und alle
Pferde fügen sich auf wundervolle Art und Weise in die
bunte Kulisse ein. Meist ist die Insektenplage bereits zu
Ende und man kann auch wieder untertags fotografieren.
Manchmal ziehen morgens Nebelschwaden über die
Felder und verleihen damit dem Setting eine mystische
Stimmung. Die Temperaturen sind moderat, eventuell ein
wenig frisch am frühen Morgen, aber in jedem Fall
angenehm für Mensch und Pferd. Der morgendliche Tau
W H A T T H E M E S A R E F O U N D I N Tauf
H Eden
S TWiesen
O R Y ? verwandelt sich in einen Glitzerteppich,
wenn ihn die Sonnenstrahlen zu küssen beginnen.
Die Pferde strotzen jetzt vor Kraft und Schönheit, da sie
im besten Fall den Sommer auf der Weide oder auf der
Alm verbracht haben und insgesamt gut im Training sind.
An warmen Herbsttagen können die Pferde auch noch
gut gewaschen werden, allerdings ist zu berücksichtigen,
dass das Fell schon wieder etwas dichter ist.

WINTER
Auch im Winter lassen sich mega schöne Pferdebilder
umsetzen, obwohl diese Jahreszeit in einigen Punkten
etwas delikat ist. Für Schneebilder sind wir gänzlich Frau
Holle ausgeliefert. Schüttet sie ihre weiße Pracht über uns
aus, können sich die Pferde im Pulver austoben, ohne
dass Verletzungsgefahr besteht. Ist uns allerdings keine
geschlossene, weiche (!) Schneedecke beschert, sind
Bewegungsbilder nur mit äußerster Vorsicht anzugehen.
In jedem Fall muss man den Untergrund, auf dem sich die
Pferde bewegen, kennen, bevor man die Laufbilder
macht. Für Porträts allerdings finde ich den Winter
wunderschön! Die karge, eisige Winterlandschaft bildet
einen genialen Kontrast mit dem Pferd und kann in
vielerlei Hinsicht kreativ eingesetzt werden. Auch sind die
Lichtstimmung im Winter sehr besonders und mit jenen
in anderen Jahreszeiten kaum zu vergleichen. Und
(gepflegte) Pferde sind IMMER fotogen – auch im
Winterplüsch!
Manche Pferde verändern sich mehr im Rhythmus der Jahreszeiten als andere. Daher sollte man sich Gedanken darüber
machen, wann man sein Pferd fotografieren lässt, damit es in seiner besten Erscheinung auf den Bildern zur Geltung
kommt. Gerade bei jungen Pferden, die sich noch im Wachstum befinden, bei Zuchtstuten, deren Trächtigkeit zu
berücksichtigen ist oder bei älteren Pferden, die vielleicht im Winter etwas abbauen, macht es Sinn, sich gut zu überlegen,
wann der beste Moment im Jahr für einen Fototermin ist, unter Berücksichtigung der körperlichen Verfassung des Models.
Selbstverständlich obliegt es dem Auge und damit dem Können des Fotografen, das Pferd in der bestmöglichen Perspektive
abzulichten, aber körperliche Veränderungen gehen auch meist einher mit der Tatsache, dass für das Pferd alles ein wenig
anstrengender ist. Da muss man es nicht zusätzlich noch mit einem Fotoshooting behelligen.
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DIE FRAGE NACH DEM WETTER

Oh mein Gott! Heute wird fotografiert und die Sonne scheint nicht! Auch wenn die
Übersetzung von Fotografieren „Malen mit Licht“ ist, muss am Shooting-Tag nicht
zwangsläufig die Sonne scheinen, ganz im Gegenteil ist zu viel Sonneneinstrahlung
für harte Schatten, unliebsame helle Flecken und kompliziertes Posen (entweder
ganz in der Sonne oder ganz im Schatten, aber nicht halb/halb) verantwortlich.
Auch wenn das Licht der Freund des Fotografen ist, kann es ihm auch ganz schön
problematisch werden.

KLEINER LEITFADEN ZUR EINSCHÄTZUNG DES WETTERS
An
sehr
sonnigen
Tagen
sollte
morgens/vormittags
oder
nachmittags
fotografiert werden, wenn die Sonne tief steht.
Dadurch gelangt Licht AUF das Pferd und in sein
Auge. Bei zu hohem Sonnenstand ist das Licht
ÜBER dem Pferd, was ihm auf den Bildern die
Lebendigkeit nimmt. Bei tiefem Sonnenstand
entstehen Bilder mit einer warmen Atmosphäre.
Auch die beliebten Gegenlichtaufnahmen können
dann gemacht werden, welche für den
romantischen Touch sorgen.

An bewölkten Tagen kann tagsüber immer
fotografiert werden. Es herrscht diffuses Licht,
was sich hervorragend für Pferdebilder eignet.
Es entstehen keine störenden Schatten auf dem
Pferdekörper und das Motiv wird gleichmäßig
ausgeleuchtet. Auch dem menschlichen Gesicht
schmeichelt die Stimmung an bewölkten Tagen.
Weniger geeignet sind die Situationen, kurz
bevor es zu regnen beginnt. Die einheitlich
graue Suppe verdirbt einem meist den
fotografischen Appetit.

Gewitterwolken sind immer willkommen. Der Himmel wirkt dramatisch und das Licht nach einem
Regenguss ist im wahrsten Sinne des Wortes himmlisch! Hier muss allerdings sichergestellt sein, dass
Pferd und Mensch den Platzregen in einem trocken Unterstand überstehen. Vorsicht mit
Freilaufbildern nach dem Regen! Die Wiesen sind nass und matschig und damit rutschig für die Pferde!
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DAS RICHTIGE OUTFIT

Pferde sind, so wie sie sind, einfach PERFEKT! Und frei von menschlichen
Accessoires sind sie, zumindest für mich, am allerschönsten. Daher bin ich stets
dafür, sie auch so abzulichten, wie sie der liebe Gott geschaffen hat.

FÜR DEIN PFERD
Mir ist allerdings durchaus bewusst, dass Pferde auch manchmal die Tendenz haben, wegzulaufen. Da
gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man legt ihnen während des Shootings ein dünnes Halfter an, das
im Nachgang wegretuschiert werden kann, oder man präsentiert sie mit einem Schmuckzaum. Dabei bitte
WHAT THEMES ARE FOUND IN THE STORY?
ich zu beachten, dass der Rasse entsprechend „angezogen“ wird. Werden für das Shooting Sattel und
Zaumzeug verwendet, bitte unbedingt vorher gut reinigen und polieren.

FÜR DICH
Wenn du dir Bilder von deinem Pferd zusammen mit dir wünschst, dann denke daran, dich ebenfalls ein
wenig "rauszuputzen". Es muss dem Ganzen kein Frisörtermin vorangehen, aber eine hübsche Bluse, ein
wenig Farbe auf den Lippen und dein Lieblingsarmreif können bereits eine wundervolle Wirkung auf den
Bildern erzeugen. Achte bei der Wahl deiner Kleidung auf gedeckte, erdige, natürliche Farben, die sich
dem Pferd und der Umgebung angleichen. Oder du wählst ein farbiges Teil aus, das als Kontrast einen
knalligen Farbklecks ins Bild zaubert. Bitte auf keinen Fall Oberteile mit intensiver Musterung oder
Aufschrift verwenden, das lenkt zu sehr vom eigentlich Motiv ab und bringt zu viel Unruhe in das Bild. An
der Seite von Pferden finde ich Naturmaterialien am schönsten ... zum Beispiel im Sommer Leinen, im
Winter Wolle.
Beziehe auch gerne den thematischen Aspekt in die Wahl deiner Outfits mit ein. So passen zum
Beispiel zum Haflinger und Noriker eine Tracht, zum Westernpferd Cowboyhut und Chaps, zum
Englischen Vollblüter ein wenig Brit Chic usw.
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AUCH NOCH WICHTIG!

Hier noch 3 weitere Tipps, die entscheidend dazu beitragen, dass das Shooting mit
deinem Pferd erfolgreich und entspannt durchgeführt werden kann ...

UNERLÄSSLICH – DIE HELFENDEN HÄNDE
An keinem anderen Tag sind die beste Freundin, Mama und Schwester, die liebste Stallkollegin oder auch
der Ehemann und die eigenen Kinder mehr gefragt um zu helfen, als am Tag des Shootings. Da wir die
Aufmerksamkeit und Neugierde des Pferdes brauchen, besonders für die Porträts, ist es immer gut,
jemanden zu haben, der Geräusche macht, den Reflektor hält oder in der Ferne im Gebüsch raschelt.
Außerdem sollst du selbst dich während des Fotografierens ganz auf dich und dein Pferd konzentrieren
können und dich zwischendurch nicht um Reinigungstücher oder das Durchbürsten der Mähne kümmern
müssen. Am besten bittest du jemanden, der dein Pferd kennt, dich an diesem Tag zu unterstützen. So
kannst du auch getrost dein Pferd einen Moment abgeben, wenn du eine Pause brauchst oder dich
umziehst. Für die Bewegungsbilder ist es auch sehr hilfreich, wenn mehrere Personen sich auf der Wiese
verteilen, damit das Pferd leichter in der „Foto-Spur“ gehalten werden kann. Bei Sammleshootings bietet
es sich eventuell an, dass sich die Teilnehmer gegenseitig unterstützen.

FÜR DAS WOHL DES MODELS SORGEN
Wichtig ist, dass die Pferde gefüttert sind bzw.
nicht hungrig zum Shooting kommen, denn sonst
werden sie jeden Grashalm, der am Wegesrand
wächst, anvisieren, aber uns samt unseren
Anliegen geflissentlich ignorieren. Ältere Pferde
sollten eventuell aufgewärmt werden, bevor sie
für die Bewegungsbilder losrennen. Bei jungen
Pferden darf man den Bogen nicht überspannen,
ihre Aufmerksamkeit ist nicht die eines
erwachsenen Tieres. Pausen, viel Lob und auch
mal eine Karotte für zwischendurch sollten
selbstverständlich sein. Wer ein besonders
nervöses Pferd besitzt, sollte es im Vorfeld an die
außergewöhnlichen Bedingungen eines Shootings
gewöhnen:
-> das ruhige Stehen
-> die vorgesehene Location
-> Schmuckhalfter (die oft glitzern und klappern)
-> unbekannte Böden (z.B. im Wald) usw.
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AUCH NOCH WICHTIG!

KOMMUNIKATION IST ALLES

Auch der Stallbesitzer sollte darüber informiert sein, dass auf seinem Hof ein Foto-Termin stattfindet. Ich
habe schon erlebt, dass dann Weiden zur Verfügung gestellt werden, die ansonsten gesperrt sind oder
der Innenhof an diesem Tag besonders akribisch aufgeräumt ist. Auch werden schon mal die Pferde in
der Box gelassen oder mit einer extra Portion Heu versorgt, um ihnen das Warten und die langwierige
Schönheitspflege so angenehm wie möglich zu gestalten.
Je mehr Transparenz in alle Richtungen gegeben ist, desto freundlicher begegnen sich im Normalfall alle
Beteiligten an diesem besonderen Tag. Über ein kleines Dankeschön freuen sich alle, die geholfen und
somit dazu beigetragen haben, dass das Shooting ein voller Erfolg war.
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DEIN SHOOTING

Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Tipps hilfreiche Informationen zur ShootingVorbereitung geben! Hast du Lust bekommen, nun ebenfalls Bilder von deinem
Pferd machen zu lassen?

MELDE DICH UNVERBINDLICH FÜR WEITERES INFOS
Auf die Frage "Warum Pferde?" kann ich nichts anderes antworten als "Weil ich Pferde liebe!" Seit ich
denken kann, faszinieren mich diese wundervollen Geschöpfe und meine Leidenschaft und Liebe fließen
in meine Arbeit als Pferdefotografin mit ein. Wenn du überlegst, dein Pferd von mir fotografieren zu
lassen, dann freue ich mich auf unser Gespräch, in dem du alle weiteren Details erfahren wirst!

Alle Rechte vorbehalten.
Dieses digitale Handbuch, einschließlich seiner Texte und Bilder, ist urheberrechtlich geschützt.
Missachtung und Zuwiderhandlung werden strafrechtlich verfolgt.

Julia Moll
Am Rain 239 I A- 6135 Stans
www.julia-moll.at I info@julia-moll.at
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