Anleitung „How to photograph your Location“

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Archiv und möchten es Ihnen und uns so
einfach wie möglich machen Ihr Motiv vorzustellen.
Ein Bild sagt in diesem Fall mehr als viele Worte und im Folgenden haben wir einen kleinen
Leitfaden zur Erstellung von aussagekräftigen Fotos zusammengestellt.
Diese Aufnahmen dienen nur dem ersten Eindruck und wir kommen anschließend gern
persönlich zu Ihnen um weitere Bilder zu machen.

•

Die Fotos müssen nicht perfekt sein, sie sollen uns nur einen ersten Eindruck der
Location vermitteln. Gibt es prächtige Schlafzimmer, ein modernes Badezimmer,
einen wunderschönen Garten oder einfach nur einen tollen Ausblick vom Balkon?
Wir benötigen erst einmal keine Details, lieber einen Schritt zurücktreten, so dass Ihr
Bild möglichst „alles“ von der jeweiligen Seite des Raums zeigt.
Das Ganze wiederholen Sie aus der gegenüberliegenden Seite des Raumes.
So gewinnen wir einen Eindruck des gesamten Raumes.

•

Innenaufnahmen: Bei Fotos von Innenräumen sollten Sie auf gute Lichtverhältnisse
achten, hier bietet sich z.B. die Mittagszeit mit vollem Tageslicht an.

•

Bitte fotografieren Sie unbedingt die Dinge, die den besonderen Charakter Ihres
Motivs ausmachen.
Das können historische oder Designer Möbel, das Treppenhaus, ein Original 70er
Jahre Swimming Pool, das Holzhaus im Garten, der Stuck im Altbau-Wohnzimmer mit
Dielenboden, der Kamin oder einfach das zerbeulte Garagentor sein.

•

Außenaufnahmen: Bitte machen Sie Außenaufnahmen des Gartens oder Anwesens
aus diversen Blickwinkeln, der Vorderfront des Hauses und der Straße vor dem Motiv.

•

Wer gerne fotografiert, eine gute Kamera und die Zeit und Lust hat macht einen
Rund-Um-Schuß.
Stellen Sie sich in eine Ecke eines jeden Raums, halten die Kamera senkrecht und
machen 3 bis 4 Fotos, wie in einem Schwenk von der einen bis zur anderen Seite des
Raumes. Wir können diese Bilder dann zu einem Panorama-Bild zusammenfügen.
Dann stellen Sie sich in die gegenüberliegende Ecke und wiederholen den Vorgang,
so gewinnen wir einen optimalen Eindruck des gesamten Raumes.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen!
Mit besten Grüßen und auf eine gute Zusammenarbeit
Ihr FFlocations Team

