Wer kann sich fotografieren lassen?
Grundsätzlich kann sich jeder fotografieren lassen, der das 18.Lebensjahr
vollendet hat. Somit spielt das Alter nur eine untergeordnete Rolle. Der Fotograf
kennt alle Bedenken; mit viel Feingefühl werden Sie in die Rolle eines Fotomodells
eingeführt.( Meine älteste Kundin war 79 Jahre alt - es gibt keine
Altersbeschränkung ).
Ist Aktfotografie auch mit XL - Maßen möglich?

Ja. Jede Figur hat Ihr schönen Seiten. Durch anmutige Posen, den richtigen
Bildausschnitt und mit lichttechnischen Raffinessen schaffen wir es, ästhetisch,
erotisch, verführerisch und spannungsgeladene Fotos von Ihnen zu erzeugen.
Ich habe hier zu viel - da zu wenig, bekomme ich trotzdem tolle erotische Bilder?

Ja, denn hier werden keine Dokumentationsaufnahmen gemacht, sondern
Illusionen erzeugt. Gemeinsam stimmen wir ab, welche Körperregionen den
späteren Betrachter des Bildes in`s Schwärmen geraten lassen. Mit Blick auf
unseren großen Bildschirm, der gleich nach dem Auslösen der Kamera Ihr Foto
zeigt, können wir gezielte Entscheidungen treffen.
Was sollte ich zum Fotoshooting mitbringen?

Wichtig, wirklich wichtig ist die Vorbereitung: Möglichst eine Stunde vorher sollten
Sie sich von enger Bekleidung befreien. Selbst Söckchen machen Abdrücke auf
der Haut und das tun Slip und BH auch! Bringen Sie sich bitte einen Bademantel
zum überziehen und ein Paar Latschen zum hineinschlüpfen mit, damit Sie sich
während der Umbauphasen etwas überziehen können. (Das Studio ist immer
angenehm beheizt ) Persönliche Wäsche wie Dessous und hochhackige Schuhe,
aber auch Schmuck, enge Jeans oder ein raffiniert geschnittenes Kleid können Sie
aus Ihrem eigenen Fundus mitbringen. Ansonsten sind hier wenige, aber
ausgewählte Requisiten.
Sollte ich vor dem Shooting zum Friseur oder zur Kosmetikerin?

Das ist nicht nötig! Unser Licht setzen wir gezielt für Ihren Körper ein. Dieses ist
immer geheimnisvoll und schmeichelnd. Der Kopf ist demnach fast nebensächlich;
es wird kein Portrait Licht eingesetzt! Sparen Sie sich also diese unnötige
Geldausgabe für Friseur und Kosmetik - investieren Sie besser in Ihre Aufnahmen.
Wie ist das Foto-Shooting zu bezahlen?

Nachdem Sie einen Termin mit uns abgestimmt haben leisten Sie eine Anzahlung
in Höhe von 50.- Euro ( entweder Bar vor Ort oder per Banküberweisung ) Den
Rest zahlen Sie nach dem erfolgreichen Shooting in Bar bei uns im Fotostudio
Hannover. ( kein EC - Kartenlesegerät vorhanden ) Achtung : Wir trennen
grundsätzlich die Kosten des Foto-shootings mit denen der Fotoabzüge!

Kann ich das Fotostudio vor meinem Termin anschauen?

Ja. Gerne können Sie mit uns einen Besuchstermin vereinbaren, damit wir uns
gegenseitig kennen lernen können und Sie sich einen ersten Eindruck über unser
Studio machen können.
Darf ich jemanden zum Termin mitbringen?

Selbstverständlich darf der Partner oder eine Freundin / ein Freund mitgebracht
werden.
Ich weiß nicht, welche Posen zu mir passen, und nun?

Macht nix. In der Regel steht hier Jeder das erste Mal vor der Kamera. Wir haben
eine Fotomappe ausliegen, anhand derer Sie sich mögliche Posen aussuchen
können. Nach dem Motto : Wenn es zu mir passt, hätte ich gerne diese oder jene
Pose. Wir stehen selbstverständlich mit Rat zur Seite, und werden gegebenenfalls
Vorschläge machen, wenn etwas mal nicht so stimmig aussieht. Es werden nur
Fotos gemacht, welche Ihren Wünschen und Vorstellungen entsprechen.
Was geschieht mit meinen Fotos / Daten?

Wir archivieren Ihre Dateien garantiert 5 Jahre. So haben Sie die Möglichkeiten,
nach Belieben Ihre Fotoabzüge oder Leinwanddrucke zu bestellen,
Wer fotografiert?

Fotografenmeister Manfred Schlewitz persönlich. Im Vormittagsbereich ist noch
eine Assistentin anwesend.
Zum guten Schluss:

Selbstwertgefühl ist der Wert, den wir uns selbst unbewusst zumessen ! Ein
positives Selbstwertgefühl ist eine der wichtigsten Vorraussetzungen für ein
erfülltes Leben! Steigern Sie Ihr Selbstwertgefühl ! Bereichern Sie sich selbst mit
der positiven Erfahrung eines professionellen Fotoshootings bei Schlewitz
Photographie.
Herzlich Willkommen!
Ihr Manfred Schlewitz

