
INFOS zum Shooting  
Hey,  

wir freuen uns wahnsinnig, dass Du an unserem Aktions-Foto-Shooting „SWEET VALENTINE “ 
teilnimmst. 

 

Hier ein paar Infos für Dich! 

Dein Termin?  

Siehe Buchungsformular 

Uhrzeit Shooting? 

Siehe Buchungsformular (bitte pünktlich sein!) 

Dauer des Shootings? 

Ca. 20 min. 

Wo findet das Shooting statt? 

In unserem Fotoatelier 

Wo ist das Fotoatelier? 

Das Atelier befindet sich in Fahrtrichtung auf der linken Seite in der Hochstraße 23, in 40878 
Ratingen (Einbahnstraße). 

Wo parke ich? 

Parken auf der Hochstraße ist möglich, aber eher schwierig. Bis zu unserem Atelier und ein paar 
Meter weiter sind mit Parkscheibe 30 Minuten frei Parken erlaubt, dahinter unbegrenzt. Alternativ 
gibt es das REWE-Parkhaus (1. Stunde gratis parken) auf der Mülheimer Straße oder Du probiert es in 
den umliegenden Straßen. 

Make-UP & Hairstyling? 

Make-up & Hairstyling ist NICHT mit inbegriffen! Solltet Ihr darüber nachdenken Euch professionell 
stylen zu lassen, müsstet Ihr Euch selbst darum bemühen.  

 Was bringe ich mit? 

Deine Lieblingswäsche, Kuschelpulli etc. – 1 Outfit 

Zu Deinem Outfit, kannst Du gerne noch ein paar Accessoires mitbringen (Bsp. Hut, Mütze, Jacke).  

Zieh das an, worin Du Dich wohlfühlst! Tipp: gedeckte Farben, wenig Muster (Inspirationen bekommt 
Ihr bei Pinterest)  

 

 

 

 



Kosten? 

Das Shooting im Wert von 99€ inkl. 3 Fotos digital in Farbe und SW als Download hast Du ja bereits 
bezahlt.  

Jedes weitere Foto digital kostet 25€. ALLE Bilder aus der Onlinegalerie optimiert als Download gibt 
es zum Sonderpreis von 200 €. 

Wie bezahle ich, wenn ich mehr als drei Bilder haben möchte? 

Nachdem Du die Bilder in Deiner Onlinegalerie ausgesucht hast, senden wir Dir eine Rechnung per E-
Mail zu, die Du dann überweist. Danach erhältst du den Download Link. 

Ich wünsche mir zusätzlich zu den digitalen Bildern auch ein paar Bilder auf schönem Fotopapier, 
wo bestelle ich diese? 

https://www.saal-digital.de/fotos/fotoabzuege/ (unsere Empfehlung) 

Absage? Bitte nicht, denn da wären wir traurig! 

Es wäre großartig, wenn Du Deinen Termin einhalten kannst, denn nur so können wir alles gut 
planen. Sollte dennoch etwas dazwischenkommen, gib uns bitte früh genug Bescheid, da wir die 
Termine zeitlich aufeinanderfolgend planen.  

Verfällt mein Fotoshooting bei einer Absage (Bsp. Krankheit)? 

Nein. Das holen wir nach, allerdings im Fotoatelier in einem abgewandelten Setting. 

Wir schauen in Absprache mit Euch, nach einem neuen Termin. 

Wir hoffen, dass wir alle Fragen klären konnten? 

Falls nicht, melde Dich gerne unter info@photoart-huebner.de oder 02102-1488564 (Fotoatelier). 
Gerne auch per Whatsapp - einfach auf die Telefonnummer klicken: 021021488564! 

 

Wir freuen uns auf Dich… 

Hannah & Sabrina 

https://www.photoart-huebner.de/aktionen/ 
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