Preisliste Nah- und Macrofotografie (privat)
Im Preis immer enthalten sind folgende Leistungen:
•
•
•

Persönliches Vorbereitungsgespräch kostenlos. Bei Anreise von mehr als 25 Km ab Autobahnanschlussstelle HH-Bahrenfeld 0,35 € für jeden darüber hinaus gefahrenen Km.
Alle Fotos der von Ihnen ausgesuchten Bilder in hoher Qualität zum Anfertigen von Drucken / Abzügen bis A4 auf CD oder DVD.
Übertragung der Verwertungsrechte für den privaten Gebrauch. Das heißt, Sie verfügen frei über
die von mir gelieferten Fotos für Ihren nichtgewerblichen Einsatz.

Der Bereich Nahfotografie umfasst beliebige Aufnahmen im Nahbereich bis hin zum Abbildungsmaßstab
1:6 oder größer bei Nachbearbeitung.
Nah- und Macrofotografie kann dienen, Ihren Schmuck für die Versicherung zu dokumentieren, Ihre
Sammlung ins rechte Licht zu rücken, Ihre Lieblingsorchidee als Wandtapete zu verewigen.
Ich erstelle auch zeitgesteuerte Aufnahmen, die z.B. Entwicklungsstadien von der Knospe bis hin zur entfalteten Blüte dokumentieren, das Schlüpfen einer Libelle etc. Diese Art der Fotografie ist wegen des relativ hohen technischen Aufwandes teuer – aber lohnenswert.
Leistung

Preis

Vorgespräch
•

damit ich genau weiß, was für Technik anzuwenden ist

0€

Auftragsannahme
•

Sobald ich nach unserem Gespräch den Auftrag annehme, wird dafür einmalig pro
Aufnahmeprojekt dieser Betrag fällig

175 €

CD mit Auswahlfotos
•

Aus den entstandenen Fotos können Sie so diejenigen auswählen, die einer
weiteren Bearbeitung zugeführt werden sollen (diese Fotos haben eine geringe
Auflösung und sind mit Copyright versehen, daher nicht weiter verwendbar)

0€

Jedes Foto
•

Für jedes Foto, das auf Ihren Wunsch die Endbearbeitung durchläuft und Ihnen
später zur Verfügung steht

20 €

Zeitgesteuerte Aufnahmen
•

Zeitgesteuerte Aufnahmen (Zeitraffer) bedürfen einer preislichen Sonderregelung
nach Absprache, da sie einen hohen Zeitaufwand bedeuten und ggf. mein
technisches Equipment über längere Dauer blockieren.

...

Besondere Motivwünsche
•

Wenn Sie z.B. eine Gerandete Jagdspinne (Dolomedes fimbriatus) oder die einzige
in Deutschland lebende „Vogelspinne“ von mir fotografiert haben wollen, dann
handeln wir einen gesonderten Preis aus. Ich weiß zwar wo sie leben, aber sie
springt mir ja nicht freiwillig vor die Linse. Und das kann dauern!

...

Anfahrt
•

Innerhalb 25 Km ab Autobahnanschlussstelle HH-Bahrenfeld kostenlos, darüber
hinaus je gefahrenen Kilometer

Matthias Raabe Fotografie
Grotenkamp 53 – 22607 Hamburg – Tel.: 040 / 890 45 35 – post@objektiefe.de
Steuer-Nr. 41/191/03148

0,35 €

Papierabzüge in Profiqualität
lasse ich Ihnen gerne auf Wunsch anfertigen, Sie bezahlen dafür den gängigen Marktpreis meines Anbieters zzgl. Porto. Fragen Sie mich danach.
Als Kleinunternehmer weise ich in meinen Rechnungen lt.§19 UStGes. keine Umsatzsteuer aus
(Kleinunternehmerregelung).
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Stand: Juni 2013

