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

Tierfotografie News Oktober/November 2011
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,

www.fotodesign-spaeth.de

in meinem Herbst-Newsletter können Sie erfahren, wie Sie eine stressfreie Adventszeit
genießen können und wie Sie lernen können, das Beste aus Ihren Fotos herauszuholen.
Und natürlich können Sie sich wieder auf frische Tierportraits freuen!
Übrigens habe ich seit dem Sommer auf meiner Homepage einen Blog, in dem ich über
meine Arbeit als Fotografin erzähle und immer wieder neue Fotos zeige. Ich freue mich
auf Besuche, Kommentare und Weiterempfehlungen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch und Ihnen
Andrea Späth
Besucht mich auch auf Facebook!

Tolle Geschenkidee für die großen Feste
Jetzt geht es wieder los – der schöne oder aber graue Herbst! Und Weihnachten kommt
auch bald um die Ecke und somit auch wieder die alljährliche große Frage:
Was schenke ich wem?
Und da Weihnachten immer so unerwartet kommt :) hier ein wertvoller Tipp von mir:
verschenken Sie doch einen Tierportrait-Gutschein! Der ist leicht und handlich und
erfreut wirklich jeden Tierbesitzer, der sein Tier liebt und als besonderes Portrait
verewigt haben möchte. Ein sehr persönliches und individuelles Geschenk .
Den schmucken Gutschein gibt es bei mir in zwei Varianten, entweder mit einer
eingetragenen Wunschsumme oder als Kombi-Paket, bei dem man den Preis nicht auf
dem Gutschein sehen kann.

Und noch ein Tipp: Besorgen Sie den Gutschein schon jetzt und genießen Sie eine
stressfreie Vorweihnachtszeit. Weihnachten kommt schneller als man denkt, schließlich
gibt es ja jetzt schon überall die Lebkuchen zu erwerben!
Sie möchten auch Menschen ohne Haustier beschenken? Sie erhalten bei mir
selbstverständlich auch Gutscheine für ein Fotoshooting für Zweibeiner.
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Wie mache ich aus einem ganz netten Foto ein richtig
tolles Foto?
Wer sich diese Frage stellt und nicht tagelang Bücher zum Thema wälzen möchte, dem
kann leicht geholfen werden: Ich biete im Oktober/November Einsteigerkurse für
Photoshop und Photoshop Elements an und zeige Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihren
Fotos herausholen können.
In einer kleinen Gruppe und entspannter Atmosphäre lernen Sie die wichtigsten
Werkzeuge zur Bildbearbeitung kennen und können Sie gleich an Ihren eigenen Fotos
anwenden.
Die Termine:
1-tägiger Kompaktkurs am Samstag, den 26.11.2011 (10.00 – 17.00 Uhr) – 125.- Euro
2-tägiger Intensivkurs am Samstag, 29.10.2011 und 05.11.2011 (10.00 – 16.00 Uhr) –
195.- Euro
Alle weiteren Infos finden Sie hier in meinem Blog.
Ich freue mich auch über Anrufe unter 089/542 459 04 oder Emails an info@fotodesignspaeth.de.
Pimp up your own photos!

Friends forever
Manchmal bringen Kundinnen und Kunden mehrere ihrer Haustiere in mein Fotostudio
mit. Dann entstehen oft sehr schöne, witzige oder auch berührende Doppelportraits der
Tiere. Man erkennt wie freundschaftlich und liebevoll viele Tiere zueinander und
miteinander sind und zusammen harmonieren. Freundschaften, wie sie schöner nicht sein
könnten.
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