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Häufig gestellte Fragen:

Start?
mit Porträts ... dann etwas Fashion ... hier ist der
persönliche Kleiderschrank gefragt ...
Outdoor?
Sagen wir mal … am liebsten outdoor oder an Orten wo
man mit verfügbarem Licht „scheinbar“ auskommt … das
ergibt meist die besten Resultate.
Begleitperson ... Ja/Nein?
Klares: Ja sehr gern ... ich habe bisher nur positive
Erfahrungen mit Begleitpersonen gemacht ... insbesondere
wenn man outdoor shooted ... bin ich für jede Hand
dankbar ...

siehe dazu auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Bildagentur
Anfahrtsbeschreibung?
Im Raum Regensburg …
Neueglofsheim ist südöstlich von Regensburg ... 15 Min.
Fahrzeit ... und in Neueglofsheim gibt es nur ein Schloss
Haus ... wenn trotzdem Probleme auftreten ... zum Handy
greifen und mich anrufen ...
Im Rhein-Main-Gebiet …
Nach Vereinbarung …
Last but not Least ... Kein Shooting unter 18 Jahren …

Visa?
Am liebsten mit Visa ... aktuell habe ich keine feste Visa ...
wenn Ihr jemanden kennt ... you wellcome ...
Datum, Uhrzeit?
Wenn Ihr mich ansprecht, dann schreibt bitte direkt eure
Tel.-Nr. dazu ... wenn ich dann eure Setcard gesehen
habe ... sollten wir telefonieren (meine Nr. steht unten) und
einen Termin vereinbaren. Ich bin super offen, egal ob
unter der Woche oder am Wochenende ...
Dauer, Ort?
TFP-Shootings ... eigentlich nie länger als 2-3 Stunden ...
Stock-Shootings ... je nach Thema auch mal bis zu 6-8
Stunden
Ort?
... nach Vereinbarung ... aktuell bevorzuge ich Schloss
Haus und Umgebung ...
Wenn mich jemand direkt erreichen möchte?
Tel : +49 (178) - 88 55 600
E-Mail : thomas.weitzel.ing@web.de
Vertrag, Verwendung der Bilder?
Bei TFP-Shootings arbeite ich mit Standardverträgen von
www.fotocommunity.de … diesen entsprechend wird die
kommerielle Nutzung der Bilder und die Verwendung in
"unseriösen" Medien ausgeschlossen.
siehe dazu auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Time_for_prints_(Fotografie)
Bei Test- oder Stock-Shootings wird vertraglich die
kommerzielle Nutzung der Bilder vereinbart. Ein TestShooting dient dazu das werbliche Potential des Modells
und die kommerzielle Verwendbarkeit der entstandenen
Bilder zu testen. Bilder aus Stock-Shootings sind für die
direkte kommerzielle Verwendung der Bilder vorgesehen.
Die Verträge sind Muster-Verträge von einer der beiden
grossen Stock-Agenturen (Corbis oder Getty).
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