
 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ich freue mich, dass Du Dich für ein 

TIER-SHOOTING 

bei mir entschieden hast. 

 

 

Damit die besten Voraussetzungen für eine tolle Zeit garantiert sind, bitte ich Dich, folgende Punkte 

zu beachten: 

 

• Ist Dein Tier ausgeruht? Falls Dein Liebling einen anstrengenden Tag hinter sich hat, sollten 

wir darüber nachdenken, das Shooting zu verschieben.  Powere ihn bitte vor dem Termin 

auch nicht komplett aus. 

• Darf ich vorher füttern? Natürlich, aber bitte nicht zuviel, denn nach „satt“ kommt oft „müde“  

• Geschirr oder Halsband? Fotos sehen meist am schönsten aus, wenn man ohne Geschirr / 

Halsband o.ä. und ggf. Leine fotografieren kann. Wenn dies jedoch nicht machbar ist, sollte 

es eine dünne Leine sein, die ich dann aus dem Bild retuschieren kann. (Notfalls kann ich mit 

einer solchen Leine aushelfen) 

• Welche Belohnung? Überlege, was Dein Tier motiviert. Aber bedenke, dass bei vielen 

Tieren eine Belohnung mit Spielzeug Energie in Spiel bringt, wogegen man mit Leckerli 

eher ruhig belohnen kann. Bitte denke auch an ausreichend Wasser. Für viele Tiere ist 

fotografiert werden mit Konzentration verbunden und somit anstrengend. 

• Welche Voraussetzungen muss mein Tier mitbringen? Gerade bei Hunden ist ein 

ordentlicher Grundgehorsam absolute Voraussetzung. SITZ, PLATZ und BLEIB sowie der 

RÜCKRUF sollten beherrscht werden. 

• Muss mein Tier Kunststücke können? Kunststücke sind toll, aber KEIN MUSS. Außerdem 

weise ich ausdrücklich darauf hin, dass kein Tier zu irgendetwas gezwungen wird. Stellt ein 

„Kunststück“ für irgendwen eine Gefahr dar, sehen wir ganz klar davon ab. 

• Darf das Lieblingskuscheltier mit aufs Foto? Auf jeden Fall! Lieblingsgegenstände, oder 

auch Personen dürfen gerne auch mal mit aufs Foto. 

 

Zu guter Letzt: 

Dein Tier und Du solltet glücklich sein und Spaß dabei haben – denn das spiegelt sich in jedem der 

einzelnen Fotos wieder! 

Solltest Du noch Fragen haben, findest Du hier nochmal meine Kontaktdaten: 

_____________________________________________________________ 

 

 

Im Greben 13          0151 - 15707153 

63928 Eichenbühl          reinl@gmx.net 
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