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shooting info

M
od

el
: J

en
ni

fe
r 

V
og

el
 (E

x-
G

N
TM

)



Zwei Kameras | Andrea und Harald Gruber 
Hofkirchen 207 | 84082 Laberweinting | T: +49 176 62046612 | E: info@zweikameras.com

So findest Du uns:
ZweiKameras, Hofkirchen 207, 84082 Laberweinting, Niederbayern
Breitengrad : 48.766187 | Längengrad : 12.305024
T: +49 176 62046612, +49 163 2433133
E: info@zweikameras.com

Anreise und Parken:
Unser Studio befindet sich in unserem Einfamilienhaus in ruhiger 
Siedlungslage. Vor und rund um das Haus stehen kostenlose Park-
plätze in ausreichender Zahl zur Verfügung.
Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist etwas schwierig. 
In diesem Fall kontaktiere uns bitte rechtzeitig, damit wir Dich von 
einem Bahnhof in der Nähe abholen können.

Vor dem Shoot:
Wir legen viel Wert auf Kommunikation vor dem Shoot. In Telefonat-
en und E-Mails sollte alles Wichtige besprochen werden, bevor Du 
losfährst zu uns. Wir mögen keine Überraschungen, und Du sicher 
auch nicht. Bei allen Unklarheiten oder Fragen: Bitte einfach melden.

Absagen:
Das Leben ist eben das Leben, und dazwischenkommen kann im-
mer was. Wir sind sehr stolz darauf, in 20 Jahren noch keinen Shoot 
abgesagt zu haben. Und wir freuen uns auch, wenn Du pünktlich bei 
uns bist.
Im Falle von Absagen bis 3 Tage vor dem Shoot verrechnen wir 
keine Gebühren. Bis zu 24 Stunden vor dem Shoot werden 50% 
des vereinbarten Preises fällig, innerhalb von 24 Stunden vor dem 
Shooting 100%.

Verpflegung:
Am Shooting-Tag sorgen wir für Getränke 
und Snacks. Auch unsere Kaffeemaschine 
läuft 24/7. Bei besonderen Allergien etc. bitte 
Bescheid geben vorab.

Begleitperson:
Natürlich. Das sollte keine Frage sein. Du 
kannst gerne eine Begleitperson deiner 
Wahl zum Shooting mitbringen. 

Übernachtung:
Bei weiteren Anreisen steht Dir gerne unent-
geltlich unser Gästezimmer zur Verfügung. 
Bitte aber vorab Bescheid sagen, nicht erst 
am Shooting-Tag.

Haustiere:
Bei uns im Haus gibt es einen Hund und 
drei Katzen. Im Falle von Allergien bitte 
Bescheid geben. Natürlich sind die Tiere 
nicht im Studio/Shootingbereich.

Mobilität:
Unser Studio liegt im Keller und ist über 
eine Treppe gut erreichbar. Im Fall von ein-     
geschränkter Mobilität bitte vorab melden, 
dann verlegen wir den Shootingbereich für 
den Tag ins Erdgeschoss. Leider ist unser 
Haus nur bedingt Rollstuhl-tauglich, wir 
helfen aber gerne.
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Shootingbereich:
Unser Studio ist klein, aber fein, und voll ausgestattet, sowohl von der 
Technik als auch von den Props her. Wir sind darauf spezialisiert, auf 
geringem Platz große Ergebnisse zu erreichen.

Neben dem Studio steht uns eine großzügige Außenanlage mit 
Pool (3x2m), eine freie Schaukel und viel Grünfläche mit alten       
Obstbäumen zur Verfügung, außerdem eine Nasszelle mit Bad und 
Glaswanddusche und viele weitere Räumlichkeiten in einem großen 
Haus. Die Shootingbereiche sprechen wir vorher ab.

Umkleiden: 
Dir steht während des Shootings eine Umkleidemöglichkeit mit Sitz-
gelegenheit, eine eigene Dusche mit frischen Handtüchern, ein WC 
sowie natürlich ein Spiegel zur Verfügung. Alle Räumlichkeiten sind  
natürlich verschließbar.

Rauchen:
Bei uns im Haus wird nicht geraucht, auch nicht im Studiobereich. 
Gerne machen wir entsprechende Pausen. Vapen im Studio ist in 
Ordnung, ich vape selbst.
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TFP:
Hin und wieder arbeiten wir auch auf TFP (Time For Pictures) Basis. Das heißt, weder zahlen wir das Model, 
noch umgekehrt. Das kann dann stattfinden, wenn wir mit dem Model arbeiten möchten, ein spezielles Projekt 
haben, oder einfach gerade Zeit und Lust. Wir freuen uns immer über Anfragen zur TFP-Zusammenarbeit, aber 
habt bitte Verständnis, wenn wir nicht alle Wünsche erfüllen können.

TFP-Anfragen finden bei uns nur mit beiderseits unterschriebenem TFP-Vertrag statt. Ein Muster davon lassen 
wir Dir im Vorfeld gerne zukommen. Hierzu gibt es keine Ausnahmen, dies sichert sowohl Dich als auch uns ab.

RAW-Dateien und unbearbeitete Bilder:
Unser Anspruch sowohl beim Shooting als auch bei der Nachbearbeitung ist es, höchstmögliche Qualität 
zu liefern. Aus diesem Grund stellen wir sowohl bei TFP- (mit Wasserzeichen) als auch bei Pay-Shoots (ohne 
Wasserzeichen) ausschließlich die vorab vereinbarte Anzahl von fertig bearbeiteten Bildern zur Verfügung. Wir 
geben keine unbearbeiteten Bilder (weder als RAW noch als jpg) raus. 

Bilderveröffentlichung:
Wir behalten uns das Recht vor, Bilder aus unserer gemeinsamen Arbeit zu posten. Dies passiert auf Instagram, 
Facebook, anderen sozialen Medien und natürlich auf unseren Homepages (www.zweikameras.com, www.
haraldgruber.net ua.) - Niemals posten wir die Bilder auf Bezahlseiten oder einschlägigen Foren. Ein Anspruch 
auf Veröffentlichung durch uns besteht nicht.
Veröffentlichungsrechte:
Bei Pay-Shoots (Model wird bezahlt): Unbegrenzt bei uns, Veröffentlichung durch Model nur bei Nennung 
des Fotografen.
Bei Pay-Shoots (wir werden bezahlt): Unbegrenzt beim Auftraggeber, Verwendung durch uns nur mit schrift-
licher Zustimmung des Auftraggebers.
Bei TFP: Beiderseits vollumfänglich, keine Einnahmenteilung. Namensnennung des Fotografen Pflicht, auf 
Wunsch auch Nennung des Models.
Bei allen Bilder, die über den klassischen Akt hinausgehen, wird jede Veröffentlichung durch uns vorab mit Dir 
abgestimmt. 

Wir arbeiten ausschließlich mit Modellen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und somit volljährig 
sind.
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Am Shootingtag - Portraits, Fashion, Street Style:

Am Shootingtag bitten wir Dich nicht um viel: Komm einfach, bring gute Laune mit und sei Du selbst :) Oh, und gib 
uns bitte kurz Bescheid wenn Du dich mehr als ein paar Minuten verspätest.

Nimm bitte die Kleidung und das Make-Up für den Tag mit. Wir unterstützen gerne, überlassen das Styling den 
Models. Wir schauen nicht auf die Uhr, es bleibt also genügend Zeit am Anfang und zwischen den Sets um sich in 
Ruhe vorzubereiten. Props haben wir hier jede Menge, wenn Du ein persönliches Stück mitnimmst, das aufs Foto 
soll, werden wir versuchen das einzubauen.

Make-Up: 
Bitte neutrales Make-Up am Tag dess Shoots. Darauf können wir dann aufbauen.

Kleidung: 
Besprechen wir vorab. Lieber zu viel als zu wenig mitnehmen, damit wir auch Abwechslung in die Bilder bringen.

Bei Ganzkörperaufnahmen: 
Bitte am Tag des Shootings nichts Einschneidendes (zB. enge Socken) tragen. Die Abdrücke sieht man dann teil-
weise auf den Aufnahmen.
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Am Shootingtag - Teilakt, Akt:

Make-Up: 
Bitte neutrales Make-Up am Tag dess Shoots. Darauf können wir dann aufbauen.

Kleidung, Dessous etc.:
Bitte selber mitbringen und passende Schuhe nicht vergessen. Bitte am Tag des Shootings nichts Einschnei-
dendes (zB. enge Socken, enge Unterwäsche etc.) tragen. 

Umziehen:
Es steht ein Bademantel für die Zeit zwischen den Sets zur Verfügung. Umziehen kannst Du dich in einem 
eigenen, abschließbaren Bereich.

Körperkontakt:
Absolut keiner. Einzige Ausnahme - wenn Du uns bittest zB. eine Haarsträne zu richten.

Atmosphäre:
Gerade Aktbildern sieht man sofort an, wenn das Model nicht entspannt ist, und sich nicht wohlfühlt. Deshalb 
nehmen wir uns viel Zeit, um eine angenehme Umgebung zu schaffen, in der Du dich richtig in die Situation fallen 
lassen kannst. Mir arbeiten gerade in diesem Bereich nicht nach der Stechuhr.
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Am Shootingtag - Fetisch, SM, Bodyparts:

Make-Up: 
Bitte neutrales Make-Up am Tag dess Shoots. Darauf können wir dann aufbauen. 

Kleidung, Dessous etc.:
Bitte selber mitbringen und passende Schuhe nicht vergessen. Bitte am Tag des Shootings nichts Einschnei-
dendes (zB. enge Socken, enge Unterwäsche etc.) tragen. 

Umziehen:
Es steht ein Bademantel für die Zeit zwischen den Sets zur Verfügung. Umziehen kannst Du dich in einem 
eigenen, abschließbaren Bereich.

Körperkontakt:
Gerade bei Bondage oder Bodyparts kann es zu (oft unabsichtlichen) Berührungen kommen bei der Vorbereitung 
des Shoots. Zudem kommt man sich vor allem bei Bodyparts-Shootings sehr nahe durch die Fokusdistanz der 
Kamera. Wir geben unser Bestes, dass sich jeglicher Kontakt in Grenzen hält und sich das Model dabei wohlfühlt. 
Wir kündigen daher auch jede Aktion vorher an.

Atmosphäre:
Gerade auch Bildern aus diesen Breichen sieht man sofort an, wenn das Model nicht entspannt ist, und sich nicht 
wohlfühlt. Deshalb nehmen wir uns viel Zeit, um eine angenehme Umgebung zu schaffen, in der Du dich richtig in 
die Situation fallen lassen kannst. Mir arbeiten gerade in diesem Bereich nicht nach der Stechuhr.

Veröffentlichung der Bilder:
In den Shootingbereichen Fetisch, SM und Bodyparts veröffentlichen wir Bilder aus TFP-Shootings und aus 
Shootings, für die wir bezahlt werden, ausschließlich nach schriftlicher Zustimmung des Models. Auch geben wir 
die Seiten an, wo wir veröffentlichen (meist sind das lediglich unsere eigenen Homepages). Die Zustimmung kann 
auch im Nachgang jederzeit widerrufen werden.
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