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Shooting Ablauf Pferd / Hund
VOR DEM SHOOTING
Eine gute Vorbereitung ist alles. Damit an deinem Tag 
auch wirklich alles bestmöglich laufen wird, bin ich auf 
deine Hilfe angewiesen. Für mich ist es wichtig zu wissen, 
was für Bilder du am Ende haben möchtest. Sind das Bil-
der nur von deinem Pferd/Hund oder mit dir zusammen? 
Deine Wünsche sind ausschlaggebend für alles weitere. 

Ein weiteres wichtiges Element für deine Fotos sind per-
fekte Locations und spannende Hintergründe. Du kennst 
dich in deiner Region am besten aus. Teile mir frühzeitig 
mit, welche Orte du dir in der Umgebung vorstellen könn-
test. Du darfst mir hierfür auch gerne (Handy)Bilder der 
Locations zusenden damit ich mir einen ersten Eindruck 
verschaffen kann. Ideal sind grossflächige Wiesen mit 
etwa Kniehohem Gras, Waldlichtungen, verwegene Un-
kraut/Blumenfelder aber auch alte Gemäuer und seichte 
Gewässer sind perfekt. Wenn du dein Pferd freilaufen 
möchtest, dann kläre vorher mit den Besitzern der Grund-
stücke ab, ob das erlaubt ist. Auch hier gilt: ideal sind 
weitläufige Wiesen, im besten Fall ohne viele Zäune und 
Häuser im Hintergrund.

Du denkst du hast deine gewünschte Location nicht vor 
Ort? Dann besprich deine Sorgen mit mir und wir suchen 
nach einer passenden Location wo du mit deinem Pferd/
Hund hinfahren kannst.

Wenn du mit aufs Bild möchtest, dann ist es wichtig, dass 
dein Look zu deinem Bildwunsch passt. In der Regel sind 
zurückhaltende Farbtöne ohne wilde Muster ideal. Knal-
lige Farben und unruhige Muster lenken im Bild nur von 
dir und deinem Pferd/Hund ab – und das wäre schade! 
Wenn doch ein Farbtupfer gewünscht ist, dann sind bunte 
Schals oder Schmuck eine willkommene Alternative die du 
bei Bedarf auch wieder ablegen kannst. Natürlich kannst 
du auch mehrere Outfits zum wechseln mitnehmen.

DER SHOOTING-TAG
Dass du dich wohl fühlst ist mir wichtig. Aus diesem Grund 
treffen wir uns immer ein paar Minuten früher damit wir 
noch ein wenig quatschen können und du mich erstmal 
richtig kennenlernen kannst. Diese Zeit hilft aber auch mir 
einen ersten Eindruck von dir und deinem Pferd/Hund zu 
erhalten.

Vom Stall aus machen wir uns dann auf den Weg zu den 
im Vorfeld besprochenen Locations. Wenn du mit deinem 
Pferd/Hund zusammen auf dem Bild sein möchtest, dann 
versuche mich auszublenden. Agiere mit deinem Tier ge-
nau so, wie du es tun würdest wenn ich nicht da bin. Ver-
suche hierbei so wenig wie möglich zu sprechen – grin-
sen und lachen ist natürlich erlaubt. 

Nach Möglichkeit machen wir zu Beginn erst die Portrait/
Kuschelbilder und, falls gewünscht, erst gegen Ende an-
schliessend die Freilaufbilder.

DIE ARBEIT DANACH
Bereits einige Tage nach dem Shooting erhältst du deine 
Bilder als Vorschau. Diese Bilder dienen lediglich dazu, 
dass du dir deine Bilder aussuchen kannst, die ich an-
schliessend fertig bearbeite und retuschiere. Diese Bilder 
dürfen nicht veröffentlicht werden.

Je nach Anzahl der ausgesuchten Bilder dauert es unter-
schiedlich lang, bis du die fertigen Bilder erhältst. Hier 
zählt für mich: Qualität statt Quantität. Deswegen lasse ich 
mir auch gerne Zeit für die Bildbearbeitung. Sobald deine 
Bilder fertig sind bekommst du von mir eine Info und ist 
der Zahlungseingang der offenen Kosten bestätigt, be-
kommst du anschliessend auch deine Bilder zugesendet. 
Natürlich kannst du auch jederzeit Bilder nachbestellen.



Shooting Ablauf Love My Pug / Frenchie
DRUCHFÜHRUNG
Die Daten der Gruppenshootings «LOVE MY PUG» oder 
«LOVE MY FRENCHIE» werden im Normalfall durch Becca 
Photography organisiert und werden ab drei Teilnehmern 
durchgeführt. Natürlich kann die Organisation auch von 
dir übernommen werden und du erhältst dafür ein klei-
nes Dankeschön in Form einer Preisreduktion auf dein 
Shooting! 

VOR DEM SHOOTING
Überlege dir bereits im Vorfeld, was für Bilder du gerne 
von deinem Hund haben möchtest damit wir am Shoo-
ting-Tag deine Wünsche erfüllen können.
Wenn du mit aufs Bild möchtest, dann ist es wichtig, dass 
dein Look zu deinem Bildwunsch passt. In der Regel sind 
zurückhaltende Farbtöne ohne wilde Muster ideal. Knal-
lige Farben und unruhige Muster lenken im Bild nur von dir 
und deinem Hund ab – und das wäre schade! Wenn doch 
ein Farbtupfer gewünscht ist, dann sind bunte Schals oder 
Schmuck eine willkommene Alternative die du bei Bedarf 
auch wieder ablegen kannst. Natürlich kannst du auch 
mehrere Outfits zum wechseln mitnehmen.

DER SHOOTING-TAG
Die wunderschönen Locations direkt am Thunersee oder 
in Alpnach bieten die perfekten Locations für dieses 
Shooting. Der tiefe Seepegel im Frühjahr (Thun) oder das 
breite Flussbett mit den feinen Bächlein (Alpnach) sind 
auch für die Hunde ein absolutes Highlight.

Dass du dich wohl fühlst ist mir wichtig. Aus diesem Grund 
treffen wir uns immer ein paar Minuten früher damit wir 
noch ein wenig quatschen können und du mich erstmal 
richtig kennenlernen kannst. Diese Zeit hilft aber auch 
mir einen ersten Eindruck von dir und deinem Hund zu 
erhalten.

Vom Treffpunkt aus laufen wir anschliessend zur Grill-
stelle wo wir unsere Sachen ablegen können. Während 
dem nun nacheinander ein Paar nach dem anderen foto-
grafiert wird, können sich die anderen an der Grillstelle 
mit Essen und Trinken verpflegen und die Hunde können 
während der Zeit herumtoben. Es ist ratsam, den Hund 
etwa 5 Minuten vor Shooting Beginn an die Leine zu neh-
men damit er während dem Shooting nicht hecheln muss 
und sich auch wieder etwas beruhigen kann.

DIE ARBEIT DANACH
Bereits einige Tage nach dem Shooting erhältst du deine 
Bilder als Vorschau. Diese Bilder dienen lediglich dazu, 
dass du dir deine Bilder aussuchen kannst, die ich an-
schliessend fertig bearbeite und retuschiere. Diese Bilder 
dürfen nicht veröffentlicht werden.

Je nach Anzahl der ausgesuchten Bilder dauert es unter-
schiedlich lang, bis du die fertigen Bilder erhältst. Hier 
zählt für mich: Qualität statt Quantität. Deswegen lasse ich 
mir auch gerne Zeit für die Bildbearbeitung. Sobald deine 
Bilder fertig sind bekommst du von mir eine Info und ist 
der Zahlungseingang der offenen Kosten bestätigt, be-
kommst du anschliessend auch deine Bilder zugesendet. 
Natürlich kannst du auch jederzeit Bilder nachbestellen.



Gut zu wissen
LOCATIONS
Wie du bereits in der Vorbereitung gelsen hast, ist eine 
schöne Location ein ganz wichtiger Punkt. Falls bei dir 
wirklich keine geeignete Möglichkeit vor Ort zufinden ist, 
dann besteht die Option, dass du dein Pferd verlädst und 
wir uns bei einer Location treffen.

SONNE, WOLKEN ODER REGEN?
Ja, was den nun? Pauschal kann ich darauf keine Antwort 
geben, denn hier kommt es ganz stark auf deine Bildwün-
sche an. 

Bei schönem Wetter empfiehlt es sich bei Sonnenauf- 
oder Untergang zu fotografieren. Diese Lichtistuation er-
möglich uns wunderschöne Gegenlichtbilder. Scheint die 
Sonne direkt ins Fell, so erscheint ein atemberaubender 
Glanz darin.

Je nach gewünschter Stimmung brauchen wir aber leichte 
Wolken vor der Sonne damit ein möglichst homogenes, 
weiches Licht entsteht. Diese Lichtsituation ermöglicht 
uns Bilder ohne grosse Schattenwürfe ganz unabhängig 
der Location. 

Nicht sonderlich wünschenswert ist ein stark bewölkter 
Himmel, Regen oder strahlender Sonnenschein während 
der Mittagszeit. Beim Regen wirkt das Fell verklebt und 
ungepflegt und deinen Haaren ergeht es auch nicht bes-
ser. Scheint im Gegensatz die Sonne zu intensiv, gibt es 
unschöne harte Schattenwürfe im Gesicht. Findet ein 
Shooting trotzdem zu einer solchen Zeit statt, sind wir auf 
Schattenplätze angewiesen.

TATKRÄFTIGE UNTERSTÜTZUNG
Zu den Shootings begleitet mich in Normalfall mein Part-
ner  Janick. Er hilft hierbei die Pferde / Hunde dazu zu ani-
mieren, so dass sie die Ohren schön spitzen oder in die 
gewünschte Richtung blicken. 

Im besten Fall organisierst du aber noch einen bis zwei 
weitere Helfer, die dich zum Shooting begleiten. Dein/e 
Freund/in dabei zuhaben gibt dir zusätzlich ein gutes 
Bauchgefühl. Ausserdem kennen sie deine Wünsche und 
können reagieren falls wir ein gewünschtes Motiv im Eifer 
vergessen sollten.

OUTFIT FÜR DAS PFERD / DEN HUND
Damit nicht nur du am Shooting-Tag perfekt aussiehst 
sondern auch dein Pferd / Hund, musst du folgendes be-
achten: 
: :  Putze dein Tier ausgiebig und sprühe falls gewünscht 

etwas Glanzspray aufs Fell
: :  Bei Zaum und Halsband gilt: je weniger, je schöner. Im 

besten Fall kann dein Pferd sogar ohne etwas fotogra-
fiert werden oder aber im Knotenhalfter – dieses kann 
man später leichter wegretuschieren. Beim Hund emp-
fiehlt es sich schöne Halsbänder oder «Gstältli» nur für 
einzelne Bilder anzuziehen.

: :  Dein Pferd kann mit Blumen oder Federn geschmückt 
werden. Am besten besprechen wir das aber im Vor-
aus damit die Location passend zum Motiv ausgewählt 
werden kann.

SOCIAL MEDIA
In der Regel verwende ich vom Shooting 1 – 4 Bilder für 
auf meine Facebookseite oder für meine Webseite. Sollte 
das nicht gewünscht sein, teile mir das im Vorfeld mit. 
Natürlich respektiere ich deinen Wunsch.



Angebote und Preise
IM PREIS ENTHALTEN
: :  Erstgespräch / Beratung im Vorfeld
: :  Besprechung vor Ort
: :  Shooting
: :  Onlinegalerie für die Bildauswahl
: :   Professionelle Bildbearbeitung aller  

ausgewählten Bilder
: :  USB-Stick (oder auf Wunsch Downloadlink)

BEZAHLUNG
: :   Die Bezahlung erfolgt nach der Auswahl  

der Bilder per E-Rechnung oder Paypal.
: :   Zusätzlich ausgewählte Bilder werden  

in zusammen mit der Auswahl in Rechnung  
gestellt.

: :   Erst bei Zahlungseingang der Bilder werden  
diese in Originalgrösse versendet.

BILDABGABE
: :  Als JPG
: :  Grösse: 4000 x 2666 Pixel
: :  Ohne Signatur für private Nutzung
: :  Mit Signatur für Socal Media 

 PFERD / HUND
 : : 1 Pferd / Hund*
 : :  1 – 2 Stunden Shootingzeit
 : : 5 Bilder nach Wahl
 

 LOVE MY PUG / FRENCHIE
 : : ab drei Teilnehmer
 : : 1 Mops / Frenchie*
 : : Etwa 30 Min. Shootingzeit
 : : Grillplausch für 2 Personen
 : : 8 Bilder nach Wahl

 ANFAHRT
 : : –.50 / pro Kilometer  
 : : ab 4938 Rohrbach

 ZUSÄTZLICHE BILDER
 : : CHF 80 für 3 Bilder
 : : CHF 100 für 4 Bilder
 : : CHF 125 für 5 Bilder
 : : CHF 225 für 10 Bilder

 : :  Ab dem 11. Bild weitere  
Bilder à CHF 15.– / Bild

 : :  Einzelne Bilder à CHF 30.–

250

200

*  bei mehreren Pferden / Hunden bitte um separate Preisanfrage (Sonderpreis)
  Preisangabe in CHF



Individuelle Coachings 
SO INDIVIDUELL WIE DU …
… sind auch meine Coachings. Hierfür ist es wichtig, dass du mir im Vorfeld berichtest wo du dich stark fühlst und wo du deine 
Schwächen siehst. So können wir dein Coaching perfekt auf dich abstimmen!

FOTOGRAFIE EINSTEIGER
: : Keine Vorkenntnisse nötig
: : Dauer etwa 3 – 4 Stunden
: :  Theorie-Teil – wichtigste Einstellungen und  

Bildaufbau
: : Praxis-Teil – wir setzen die Theorie in die Praxis um
: :  Anschliessende Besprechung der Bilder am Computer
: : Einführung in Lightroom / Photoshop
: : Bearbeiten deiner Bilder
: : Richtige Aufbereitung für Web und Druck

DIESES COACHING IST RICHTIG FÜR DICH
wenn du dein Wissen in der Fotografie & Bildbearbeitung 
gerne erweitern möchtest und mehr über meine Techniken 
erfahren möchtest. 

Wir starten mit dem Theorie-Teil zur Fotografie und wen-
den das neu gelernte Wissen anschliessend in der Praxis 
an. Danach besprechen wir am Computer deine Bilder und 
suchen uns die Besten zum bearbeiten aus. Zusammen 
schauen wir die Grundlagen der Bildbearbeitung an und 
du lernst mit Hilfe von Lightroom und Photoshop den Bil-
der den letzten Schliff zu verpassen.  Nach diesem Coa-
ching weisst du ausserdem wie du die entsprechenden 
Farbprofile zuweisen kannst und welches Profil für dein 
Endprodukt am besten geeignet ist.

BILDBEARBEITUNG EINSTEIGER
: : Keine Vorkenntnisse nötig
: : Dauer etwa 2 Stunden
: : Einführung in Lightroom / Photoshop
: : Bearbeiten deiner Bilder
: : Richtige Aufbereitung für Web und Druck

DIESES COACHING IST RICHTIG FÜR DICH
wenn du dein Wissen in Sachen Bildbearbeitung gerne er-
weitern möchtest und mehr über meine Techniken erfah-
ren möchtest. 

Zum Coaching bringst du entweder deine eigenen RAW-Bil-
der mit oder sie werden dir von mir zur Verfügung gestellt. 
Zusammen schauen wir die Grundlagen der Bildbearbei-
tung an und du lernst mit Hilfe von Lightroom und Pho-
toshop den Bilder den letzten Schliff zu verpassen. Nach 
diesem Coaching weisst du ausserdem wie du die entspre-
chenden Farbprofile zuweisen kannst und welches Profil 
für dein Endprodukt am besten geeignet ist.

 

ORT DER DURCHFÜHRUNG
: :  Die Coachings finden in  

4938 Rohrbach statt

450AB 
CHF



AGB – Aufgepasst!

FÜR WAS SIND DIE AGB?
Mit den AGB soll ein gerechter 
Interessenausgleich zwischen 
«Becca Photography» (Rebecca 
Müller) und Ihnen als Auftrag ge-
bende Person erreicht werden

VERTRAGSSPRACHE
Vertragssprache ist Deutsch.

SPREICHERUNG DES  
VERTRAGSTEXTES
Die unterzeichneten Verträge 
werden in Papierform abgelegt. 
Einsicht in den eigenen Vertrag 
kann jederzeit verlangt werden.

 DEFINITION
: :  Fotografische Arbeit: Der Aus-

druck «fotografische Arbeit» 
bezeichnet das Ergebnis einer 
von der Fotograf für den Kun-
den gemäss der zwischen den 
Parteien getroffenen Vereinba-
rung geleistete Arbeit.

: :  Fotograf: Der «Fotograf» ist für 
die Leistung der fotografischen 
Arbeit beauftragte Person.

: :  Kunde: Der «Kunde» ist die Per-
son, welche die fotografische 
Arbeit beim Fotografen bestellt.

: :  Parteien: Die «Parteien» sind 
der Fotograf und der Kunde.

: :  Exemplar der fotografischen 
Arbeit / Exemplar. Jede Wieder-
gabe der fotografischen Arbeit 
in analoger oder digitaler Form 
auf einem Datenträger, insbe-
sondere auf Papier, Diapositi-
ven, CDROMs, Computerfest-
platten, gilt als «Exemplar der 
fotografischen Arbeit» oder als 
«Exemplar».

 TERMINVEREINBARUNG
Durch das Absenden einer 
Bestellung und / oder Termin-
vereinbarung per E-Mail, via 

Kontaktformular oder telefonisch 
gibt der Kunde eine verbindliche 
Bestellung / einen verbindlichen 
Termin der in der Nachricht 
bezeichneten Dienstleistung 
ab. Dies stellt die Annahme des 
Vertragsangebotes durch den 
Anbieter dar sofern dieser keine 
Begründung für ein Nichterfüllen 
der Dienstleistung bekannt gibt. 
Der per Email oder telefonisch 
definierte Termin für Fotoshoo-
tings ist verbindlich und kann nur 
vom Anbieter verschoben oder 
aufgehoben werden.

 SHOOTINGVERTRAG
Vor dem Shooting ist ein Vertrag 
zu unterzeichnen, der die Interes-
sen und Rechte beider Parteien 
regelt. Der Vertrag sollte wenn 
möglich mindestens 1 Tag vor 
dem Termin als Original per Post, 
Scann oder als Handyfotos unter-
zeichnet dem Fotografen vorge-
legt werden. Wird der Vertrag als 
Scann oder Handyfoto versendet 
so muss das Original am Shoo-
tingtag mitgebracht werden. Der 
Vertrag ist jedoch spätestens 
am Shooting-Tag unterzeichnet 
mitzubringen. 

LEISTUNG DER  
FOTOGRAFISCHEN ARBEIT
: :  Vorbehältlich schriftlicher 

Vorgaben des Kunden bleibt 
die Gestaltung der fotografi-
schen Arbeit voll und ganz dem 
Ermessen des Fotografen über-
lassen. Insbesondere steht ihm 
die alleinige Entscheidung über 
die technischen und künstle-
rischen Gestaltungsmittel wie 
zum Beispiel Beleuchtung und 
Bildkomposition zu.

: :  Bei der Ausführung der 
fotografischen Arbeit kann der 
Fotograf Hilfspersonen seiner 
Wahl einsetzen.

: :  Die Fotoapparate und –ma-
terialien sowie die sonstigen 
Geräte, die für die fotografische 
Arbeit nötig sind, werden vom 
Fotografen besorgt.

: :  Vorbehältlich gegensätzlicher 
schriftlicher Vereinbarung ist 
der Kunde dafür verantwortlich, 
dass die zur fotografischen 
Arbeit nötigen Orte (Locations), 
Gegenstände und Personen 
rechtzeitig zur Verfügung 
stehen.

: :  Die analog oder digital herge-
stellte fotografische Arbeit, ins-
besondere RAW-Dateien, blei-
ben in jedem Falle Eigentum 
des Fotografen. Die fotografi-
sche Arbeit wird ausschliesslich 
im Sinne des Urheberrechtes 
für eine definierte Verwendung 
zur Verfügung gestellt.

 TERMINABSAGEN / 
TERMINVERSCHIEBUNG
: :  Verschiebt der Kunde eine Auf-

nahmesitzung auf ein späteres 
Datum oder kommt er seinen 
Verpflichtungen nicht nach, 
so steht dem Fotograf eine 
Entschädigung zu:

: :  Absage aufgrund von persön-
lichen Gründen werden bis 48 
Stunden vor dem Termin mit 
50 % des Shooting-Betrages 
in Rechnung gestellt. Absagen 
am Shootingtag werden mit 
75% des Shooting-Betrages in 
Rechnung gestellt.

: :  Absage aufgrund von nicht 
selbst verschuldeten Gründen 
werden bis 48 Stunden vor 
dem Termin mit 25 % des 
Shooting-Betrages in Rechnung 
gestellt. Absagen am Shoo-
tingtag werden mit 50 % des 
Shooting-Betrages in Rechnung 
gestellt.

: :  Wird der Termin auf Grund 
ungünstiger Witterungsver-
hältnisse verlegt, tritt die oben 
aufgeführte Regelung nicht in 
Kraft.

BEZAHLUNG UND  
MAHNGEBÜHREN
: :  Die Bezahlung erfolgt nach der 

Bild-Auswahl. Dazu wird dem 
Kunden eine Rechnung als PDF 
(auf Wunsch per Post mit Einzah-
lungsschein) ausgestellt. Nach 
Absprache mit dem Fotografen, 
kann auch eine andere Zah-
lungsmethode gewählt werden. 
Erst nach Geldeingang werden 
die Fotos fertig bearbeitet und 
dem Kunden zugesendet.

: :  Das zwischen den Parteien ver-
einbarte Honorar ist innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungs-
stellung zu bezahlen.

: :  Sollte sich der Kunde nicht inner-
halb von 3 Monaten nach dem 
Shooting für die Bildauswahl mel-
den, so ist der Fotograf berech-
tigt, 50 % des Shooting-Betrages 
sowie die Anfahrtsgebühren dem 
Kunden in Rechnung zu stellen. 
Der Rest des Shooting-Betrages 
wird nach der Abgabe der aus-
gewählten und endbearbeiteten 
Bilder fällig.

: :  Wird eine Rechnung nach 
Ablauf der Zahlungsfrist nicht 
bezahlt, fallen zusätzlich 
Mahngebühren an. Die Mahn-
gebühren setzen sich wie folgt 
zusammen:

 1. Mahnung: keine Kosten
  2.  Mahnung: 5 % von ge-

schuldetem Endbetrag
 3.  Mahnung: 5 % von 

geschuldetem Endbe-
trag und Übernahme der 
Kosten für das Versenden 
eines eingeschriebenen 
Briefes



    Sollte die Rechnung nach der 
3. Mahnung nicht beglichen 
worden sein, erfolgt eine 
Betreibung. 

VERZÖGERUNGEN DURCH 
 DEN KUNDEN
Bei Verzögerungen die nicht vom 
Fotografen zu verantworten sind, 
werden diese von der vereinbar-
ten Shooting-Zeit abgezogen. Das 
Shooting wird nicht verlängert 
oder ein zweiten Termin verein-
bart, um die verloren gegangene 
Zeit nachzuholen. Es werden 
auch keine Kosten aufgrund der 
Verzögerung rückerstattet.

 HAFTUNG DES FOTOGRAFEN
: :  Für Requisiten oder Gegen-

stände übernimmt der Fotograf 
keine Haftung. Im Falle von 
Verlust oder Beschädigung ist 
der Fotograf von jeder Haftung 
befreit.

: :  Bei Personen- oder Sachschä-
den übernimmt der Fotograf 
keine Haftung. Dem Kunden 
wird empfohlen, für sich selbst 
eine Haftpflicht- und Unfall-
versicherung abzuschliessen. 
Die Haftungsbeschränkung 
gilt auch für das Verhalten von 
Hilfspersonen.

: :  Der Kunde und Halter des 
Tieres haften für Unfälle und 
Schäden. Der Fotograf haftet 
nur für vorsätzliches und grob 
fahrlässiges Verhalten.

: :  Teilt der Fotograf dem 
Kunden Passwörter für den 
Daten-Download oder -An-
sicht über FTP / Internet der fo-
tografischen Arbeit mit, hat der 
Kunde Benutzername und Pass-
wort vertraulich zu behandeln. 
Der Kunde haftet vollumfäng-
lich bei Missbrauch für einen so 
entstandenen Schaden.

 VERWENDUNG DER FOTOGRA-
FISCHEN ARBEIT DURCH DEN 
KUNDEN
: :  Der Kunde darf die fotografi-

sche Arbeit nur zu dem mit dem 
Fotografen vereinbarten Zweck 
verwenden. Jede vereinba-
rungswidrige Verwendung 
verpflichtet den Kunden, dem 
Fotografen eine Entschädigung 
in der Höhe von 150 % des 
gemäss SAB-Tarif (Schweizeri-
sche Arbeitsgemeinschaft der 
Bild-Agenturen und –Archive) 
dafür geschuldeten Entgelts zu 
bezahlen.

: :  Nur der Kunde ist berechtigt, 
im Rahmen der mit dem Foto-
grafen getroffenen Vereinba-
rung von der fotografischen 
Arbeit Gebrauch zu machen. 
Ohne gegenseitige schrift-
liche Vereinbarung ist der 
Kunde nicht berechtigt, Dritten 
das Recht auf Verwendung 
der fotografischen Arbeit zu 
überlassen.

: :  Die Bestimmungen des Bun-
desgesetzes vom 9. Oktober 
1992 über das Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte 
(URG) bleiben vorbehalten.

: :  Der Kunde ist verpflichtet im 
Internet, besonders den Social 
Medias, die Bilder mit Signatur 
zu verwenden. Ein schriftlicher 
Hinweis auf www.becca-pho-
tography.ch ist nicht zwingend, 
wird vom Fotografen jedoch 
gerne gesehen.

: :  Veränderung der fotografi-
schen Arbeit durch Composing 
bzw. Montage zur Herstellung 
eines neuen urheberrechtlich 
geschützten Werkes sind nur 
nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung durch den Foto-
grafen gestattet.

: :  Die Bilder die in der passwort-
geschützten Online-Galerie 
mit Copyright (©) vermerkt 
sind, dürfen in keiner Weise 
veröffentlich werden.

 VERWENDUNG DER FOTOGRA-
FISCHEN ARBEIT DURCH DEN 
FOTOGRAFEN
: :  Der Fotograf behält das Recht, 

die fotografische Arbeit in 
der keine Person gezeigt wird 
in jeder Form und auf jedem 
Träger (insbesondere im 
Internet) zu veröffentlichen und 
sie so Dritten zugänglich zu ma-
chen. Ausnahme: es wurde im 
Vorfeld eine andere schriftliche 
Vereinbarung getroffen.

: :  Der Fotograf kann ausserdem 
Dritten eine ausschliessliche 
oder nichtausschliessliche 
Lizenz zur Verwendung der 
fotografischen Arbeit gewähren 
oder Dritten Exemplare der fo-
tografischen Arbeit übergeben 
sofern der Kunde im Vorfeld 
schriftlich sein Einverständnis 
dazu erteilt.

RECHTE DRITTER
Wenn der Kunde dem Fotografen 
angegeben hat, welche Perso-
nen im Rahmen der fotografi-
schen Arbeit zu fotografieren 
sind, hat der Kunde dafür zu 
sorgen, dass diese Personen 
ihre Zustimmung zum Gebrauch 
gegeben haben, den der Kunde 
von ihrem Bild ihm Rahmen der 
Verwendung der fotografischen 
Arbeit machen will.

 REFERENZEN
Der Fotograf hat das Recht, ins-
besondere in Veröffentlichungen 
(Internet, Drucksachen), bei Aus-
stellungen und bei Gesprächen 
mit potentiellen Kunden auf die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden 

und auf die für ihn geschaffene 
fotografische Arbeit hinzuweisen.

 GESUNDHEIT DES TIERES
Ist das Tier nach Einschätzung 
des Fotografen krank oder 
verletzt darf er das Shooting 
abbrechen. Dies gilt auch bei 
Gewalteinwirkung oder Miss-
brauch des Tieres. Sollten eines 
dieser Fälle eintreten, werden die 
Anfahrtsgebühren sowie 25% des 
Shooting-Betrages in Rechnung 
gestellt.

GEWÄHRLEISTUNG UND  
MÄNGELRECHT
Becca Photography verpflich-
tet sich beim Buchen eines 
Shootings das best mögliche 
Resultat zu erzielen. Sollte der 
Kunde mit dem Ergebnis nicht zu 
frieden sein, müssen die Mängel 
innert 9 Tagen nach Erhalt des 
Downloadlinks bekannt gege-
ben werden. Sind die Mängel 
durch mangelnde Leistung des 
Fotografen entstanden, entsteht 
eine Preisreduktion (Höhe 
abhängig der Mängel). Entstehen 
die Mängel aber durch höhere 
Gewalt oder durch Verschulden 
des Kunden/Hilfspersonen 
des Kunden/Tiere des Kunden, 
besteht kein Anspruch auf eine 
Preisreduktion. 

 ANWENDBARES RECHT UND 
GERICHTSSTAND
: :  Auf Verträge zwischen dem 

Kunden und dem Fotografen 
ist ausschliesslich materiel-
les schweizerisches Recht 
anwendbar.

: :  Ausschliesslicher Gerichts-
stand bildet der Geschäftssitz 
des Fotografen.



Das bin ich, Becca
A ufgewachsen bin ich in einem Vorort von Bern, quasi 
ein Stadtkind. Als solches habe ich mich aber nie wirklich 
gefühlt, denn die Berge, die Natur und vor allem die Tiere 
sind mein Zuhause.

D ie Leidenschaft zu den Pferden entwickelte sich im 
T eenager- Alter und fand mit dem Kauf meines ersten 
e igenen Pferdes im 2011 seinen Höhepunkt. Seither bin 
ich diesen Tieren, ganz besonders den Arabern, verfallen 
und könnte ihnen stundenlang einfach nur zusehen.

Im Jahr 2008 konnte ich eine Lehrstelle als Polygrafin in 
einer Werbe agentur ergattern. Während den vier Jahren 
meiner Ausbildung konnte ich viel über Farben, Formen, 
Schrift und Bildkonstellationen lernen. Zudem konnte ich 
mir ein breites Wissen in verschiedenen Programmen, wie 
zum Beispiel Photoshop und InDesign, aneignen. 

Noch während meiner Lehre fand ich einen Weg, Beruf 
und die Leidenschaft zu den Tieren zu kombinieren: die 
Fotografie. 

Nach Abschluss meiner Lehre im 2012 führte mich mein 
Weg in ein Druckzentrum in welchem ich bis heute tätig 
bin. Dieser Wechsel ermöglichte mir mein Wissen weiter 
a uszubauen, mehr Verantwortung zu übernehmen (Be-
treuung von zwei Polygrafen und eines Mediamatikers in 
Ausbildung) und es ermöglichte mir vor allem zu wachsen.

Mein Job bringt aber nicht immer nur schöne und kreative 
Tage mit sich. Er ist oftmals anstrengend und von Stress 
geprägt. Nach einem Tag oder auch einer Woche im Büro, 
ist die Fotografie, draussen in der Natur, mein kreatives 
Ventil. 

Z u mir gehört aber nicht nur die Fotografie, sondern 
auch noch eine kleine Zucht von Arabischen Vollblütern. 
Z usammen mit meinem Partner züchten wir im kleinen 
Rahmen diese wundervolle Tiere, wobei wir uns stark für 
d ie spanischen Linien begeistern. Zum Team zählt auch 
m eine Mopshündin Chelsea vom Schweizer Herz. Der 
kleine Wirbelwind sorgt bei mir jeden Tag für viele Lacher 
und gute Laune. Beim LOVE MY PUG wird Chelsea auch 
immer vor Ort sein.

Tiere sind mein Leben, und ich habe das Glück, dass mein 
Partner meine Leidenschaften mit mir teilt und mir in allen 
Bereichen eine grosse Stütze ist. Nicht nur wenn es um 
Tiere geht, sondern ganz besonders auch bei der Foto-
grafie. So darf ich in der Regel während den Shootings auf 
seine Hilfe zählen und kann zu fast allen Shootings einen 
eingespielten Helfer mitbringen.

Als neugieriger Mensch mit dem Hang zum Perfektionis-
m us will ich immer mehr lernen, mehr können und vor 
allem mehr wissen. Vielleicht genau aus dem Grund stehe 
i ch auch immer sehr offen neuen Projekten gegenüber 
und freue mich, wenn ich experimentieren kann. 

Wenn ich einmal keine Kamera in den Händen halte, nicht 
am Computer sitze, keine Bollen im Auslauf zusammen-
kratze oder nicht mit dem Hund spaziere, dann lese ich 
für mein Leben gerne oder gebe mich meiner Sucht auf 
Netflix hin (ich bin definitv ein Serienjunkie).

DU HAST NOCH FRAGEN? 
Dann zögere nicht und schreib mir ungeniert. 

Ich freu mich schon auf dich!

MEINE AUSRÜSTUNG
UMFASST AKTUELL

Canon 5D Mark IV : :
Canon 5D Mark III : :

Canon 70 – 200mm, f/2.8mm L IS USM II : :
Canon 135mm, f 2.0 : :

Canon 100mm, f/2.8mm : :
Canon 85mm, f/1.8 : :
Canon 50mm f/1.4 : :

Sigma 105mm, f1.4 ART : :


