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Der Newsletter wird nicht korrekt angezeigt? Dann klicken Sie bitte hier.

Tierfotografie News Juni 2010
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,

www.fotodesign-spaeth.de

es gibt etwas zu feiern: den ersten Tierfotografie-Newsletter von Andrea Späth
Fotodesign!
Alle zwei Monate versorgt er Sie mit Neuigkeiten aus meinem Tierfoto-Studio, mit
Informationen zu meinen Veranstaltungen und Gutschein-Aktionen, mit praktischen
Tipps rund um die Tierfotografie und mit der einen oder anderen Link-Empfehlung.
Sollte Sie das alles nicht interessieren, können Sie den Newsletter durch den Link am
Ende jedes Newsletters wieder abbestellen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Andrea Späth

Neuigkeiten aus dem
Atelier
Eine Journalistin der Süddeutsche Zeitung war im März zu
Gast bei einem meiner Tierportrait-Shootings und hat in der
SZ einen Artikel über meine Arbeit geschrieben.
> Lesen Sie rein!

Tipps für eigene Tierfotos
(Teil 1)
Die eigenen Haustiere sind für alle Tierhalter/innen ein sehr
beliebtes Fotomotiv. Doch wie stellt man es am besten an,
dass die Fotos auch so werden, wie man sie sich wünscht?
1. Am allerwichtigsten ist es, viel Geduld und
genügend Zeit mitzubringen. Stimmen Sie Ihr Tier
auf das Foto-Shooting ein, machen Sie es wenn nötig
mit den Requisiten vertraut, die Sie verwenden
möchten und vielleicht wollen Sie ihm auch noch
erklären was Sie jetzt mit ihm vorhaben.
2. Fast ebensowichtig sind natürlich Belohnungen aller
Art, allen voran lukullische Belohnungen im Form
von Leckerlis. Ohne die geht (fast) gar nichts :-)
3. Da Sie selbst ja mit Ihrer Kamera beschäftigt sind,
sollte am besten noch eine weitere Person dabei
sein, die Ihr Tier gut kennt und sich nur um das Tier
kümmert. Sie bringt Ihr Tier in die gewünschte
Position, lenkt dessen Blick in die Kamera oder in
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eine andere Richtung, passt auf, dass das Tier nicht
aus dem Bild springt und - ganz wichtig! - steht nach
der Aufnahme sofort mit einer Belohnung parat.
Weitere Tipps? Gibts im nächsten Newsletter!

Aktionstag im August
Im August biete ich zusammen mit der Tierheilpraktikerin
Sandra Daniela Schuster (www.tierheilpraxis-schuster.de)
einen Aktionstag für interessierte Tierhalter/innen an. Zu
Beginn lernen Sie im Rahmen eines Vortrags von Sandra
Daniela Schuster die Arbeit einer Tierheilpraktikerin näher
kennen und im zweiten Teil können Sie selbst kreativ tätig
werden, wenn wir Action-Fotos von Hunden machen - am
besten mit Ihrem eigenen Tier.
Nähere Informationen und Anmeldung im nächsten
Newsletter.

Gutschein-Aktion
Als Empfänger/in meines neuen Newsletters erhalten Sie
auf jedes Tierportrait-Fotoshooting einen Rabatt von 10%
auf den Basispreis.
Diese Gutschein-Aktion gilt für alle Fototermine, die bis
zum 30. Juni 2010 vereinbart werden - ich freue mich auf
Ihren Anruf!
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