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Private Shootings

Bei meiner Arbeit ist mir vor allem eins wichtig – authentische Bilder meiner 
Klienten. Dafür benötigt man Raum und Zeit, denn nichts ist tödlicher für die 
Stimmung als Stress und Hektik. Daher nehme ich mir immer ausreichend Zeit für 
Mensch und Tier. Ein Shooting dauert bei mir je nach Anzahl der Tiere ungefähr 
60 – 90 Minuten. Ich beginne mit einer ausgiebigen Begrüßung zum kennen 
lernen und locker werden. Anschließend werden mögliche Locations besichtigt 
und man bespricht das weitere Vorgehen. 

Der Preis für dein perfektes und individuelles Shooting setzt sich zusammen aus 
dem Grundpreis für die Zeit des Shootings, der Anfahrt von 40 Cent/km , sowie 
dem Bildpreis (zzgl. 19% MwSt). 



Preise

Mögliche Sets: 

Trainingsbilder auf Platz/Halle/Gelände

Kuschelbilder/ emotionale Momente

Themen wie z.B. Aschenbrödel oder Gothic

Reportage über deinen Alltag mit deinem Pferd

Portraits Tier oder gemeinsam mit Besitzer

• Grundpreis outdoor 119 €

• Grundpreis Studio 99 €

• 1 Bild bearbeitet (digital + Abzug)   24 €

• Alle Bilder grundoptimiert  355 €

• Collage ab 40 €

Alle Preise inkl. 19 % MwSt



Sammelshootings

Der Tag gehört euch !

Ein Sammelshooting hat viele Vorteile: Zum einen könnt ihr euch 
gegenseitig helfen und Sicherheit geben. Außerdem ist die Stimmung 
so einfach viel ausgelassener. Natürlich sollte man hier auch den 
finanziellen Aspekt erwähnen, denn ihr spart natürlich einiges, wenn ihr 
euch entscheidet gemeinsam vor die Kamera zu treten. 

Ich nehme mir hier den ganzen Tag nur für euch Zeit und es können bis 
zu 8 Pferd-Mensch Paare teil nehmen. Für jeden ist insgesamt eine 
Stunde Shootingzeit reserviert, wobei ich da nicht auf die Uhr schaue 
(nur zur groben Orientierung). 

Hier können wir auch ganz individuell vorgehen und bis zu zwei 
verschiedene Sets shooten ( z.B. Reitbilder und Portrait vor schwarzem 
Hintergrund).

Grundpreis pro Teilnehmer  99 €

Mind. 2 Teilnehmer
Inkl. Je 1 h Shooting



Shine Golden 

„Shine Golden“ ist ein spezielles Angebot für die gewisse Extravaganz. 
Dabei wird euer Pferd von mir mit Goldpartikeln geschmückt und 
anschließend fotografiert. 

Ihr müsst euch um Nichts kümmern, ich bringe das Material dafür mit

Dauer ca 1,5 – 2 h

Grundpreis 150 €



Angebot für Ferienkinder und 
Freizeit-Camps

Ihr habt einen eigenen Hof und möchtet euer Angebot in den Ferien 
besonders machen ? Oder euer Kind besucht ein Feriencamp? Dann 
biete ich folgenden Service an : 

Ich fotografiere die Kinder entweder einzeln mit ihrem Pony oder 
begleite einfach den Tag beim natürlichen Ablauf, wodurch schöne 
authentische Bilder entstehen. 

Im Voraus muss nichts bezahlt werden. 

Im Anschluss bekommt jedes Kind eine Fotogalerie, aus der ihr eure 
Wunschbilder als Download-Datei oder aus einer großen Auswahl an 
hochwertigen Printprodukten direkt bestellen könnt. (Ein 
Mindestbestellwert wird je nach Anzahl der Teilnehmer integriert. 
Dieser liegt zwischen 50 und 100 €) 

Mind. Teilnehmerzahl: 10



Gutscheine

Meine individuellen 
Geschenkgutscheine werden von mir 
kostenlos liebevoll per Hand gestaltet , 
verpackt und mit Infomaterial zu euch 
geschickt.

Ich stelle Wertgutscheine ab 25 € je 
nach Wunsch-Wert aus. 

Sie sind 3 Jahre gültig und für alle 
Leistungen anwendbar.



Gewerbliche Shootings
Shootings zu Werbezwecken sind speziell an Jungunternehmen gerichtet, 
die sich eine hochwertige, aussagekräftige Internetpräsenz aufbauen 
möchten. Anders als es unter Fotografen üblich ist, zahlt ihr eure Bilder bei 
mir nicht nach Nutzung und Auflage, sondern könnt sie unbegrenzt 
verwenden. Somit habt ihr das volle Nutzungsrecht und müsst keine 
zusätzlichen Lizenzen erwerben. 

Die Dauer des Shootings ist in dem Fall unbegrenzt. Wir shooten so lange 
wie nötig um alle Wünsche entsprechend abzulichten.

• Grundpreis: 180 € zzgl. Anfahrt

• 1 Bild bearbeitet: 45 €

• 1 Bild grundoptimiert 30 €

• Alle Bilder grundoptimiert  599 €

Eignet sich u.A. für Trainer, Höfe, 
Pferdehandel und Therapeuten.
Hier beim Shooting mit Silke Vallentin


