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S H O O T I N G  A B L A U F

Vor dem Shooting

Eine gute Vorbereitung ist alles. Damit an deinem Tag auch 
wirklich alles bestmöglich ablaufen wird, bin ich auf deine Hil-
fe angewiesen. Für mich ist es wichtig zu wissen, was für Bilder 
du am Ende haben möchtest. Sind das beispielsweise nur Bilder 
von deinem Pferd/Hund oder mit dir zusammen? Deine Wün-
sche sind ausschlaggebend für alles Weitere. 

Ein weiteres wichtiges Element für deine Fotos sind perfekte Lo-
cations und spannende Hintergründe. Du kennst dich in deiner 
Region am besten aus. Teile mir frühzeitig mit, welche Orte du 
dir in der Umgebung vorstellen könntest. Du darfst mir hierfür 
auch gerne (Handy-)Bilder der möglichen Locations zusenden 
damit ich mir einen ersten Eindruck verschaffen kann. Ideal sind 
grossflächige Wiesen etwas längerem Gras, Waldlichtungen, 
verwegene Unkraut/Blumenfelder aber auch alte Gemäuer, In-
dustriezone oder seichte Gewässer sind perfekt. Auch weitläufi-
ge Wiesen können cool wirken, im besten Fall jedoch 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 zurückhal-
tende Farbtöne ohne wilde Muster ideal. Knallige Farben und 
unruhige Muster lenken im Bild nur von dir und deinem Pferd/
Hund ab. 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 sehr wichtig. Aus diesem Grund 
treffen wir uns immer ein paar Minuten früher damit wir noch ein 
wenig quatschen können und du mich erstmal richtig kennen-
lernen kannst. Diese Zeit hilft aber auch mir einen ersten Eindruck 
von dir und deinem Pferd/Hund zu erhalten. Vom Treffpunkt aus 
machen wir uns dann auf den Weg zu den im Vorfeld bespro-
chenen Locations. Wenn du mit deinem Pferd/Hund zusammen 
auf dem Bild sein möchtest, dann versuche mich auszublenden. 
Agiere mit deinem Tier genau so, wie du es tun würdest wenn 
ich nicht da bin. Versuche hierbei so wenig wie möglich zu spre-
chen – Grinsen und Lachen ist natürlich erlaubt :)

Nach Möglichkeit machen wir zu Beginn erst die Portrait/Ku-
schelbilder und, falls gewünscht, erst gegen Ende anschliessend 
die Freilauf- und Actionbilder.

Die Arbeit danach

Bereits einige Tage nach dem Shooting erhältst du deine Bilder 
als Vorschau in einer Onlinegalerie. Diese Bilder dienen ledig-
lich 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 unterschied-
lich 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 be-
kommst du von mir eine Info und ist der Zahlungseingang der 
offenen Kosten bestätigt, bekommst du anschliessend auch 
deine Bilder zugesendet. Natürlich kannst du auch jederzeit Bil-
der nachbestellen.



Durchführung

Die Daten der Gruppenshootings «LITTLE YODAS» werden im Nor-
malfall durch Rebecca Müller Photography organisiert und wer-
den ab drei Teilnehmern durchgeführt. Natürlich kann die Or-
ganisation auch von dir übernommen werden und du erhältst 
dafür ein kleines Dankeschön in Form einer Preisreduktion auf 
dein Shooting!

Vor dem Shooting

Überlege dir bereits im Vorfeld, was für Bilder du gerne von dei-
nem Hund haben möchtest damit wir am Shooting-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. 
Knallige Farben und unruhige Muster lenken im Bild nur von dir 
und deinem Hund ab. Wenn doch ein Farbtupfer gewünscht ist, 
dann sind bunte Schals oder Schmuck eine willkommene Alter-
native die du bei Bedarf auch wieder ablegen kannst. Natürlich 
kannst du auch mehrere Outfits zum wechseln mitnehmen.

Der Shooting-Tag

Die ausgewählten Locations bieten die perfekten Grundlage 
für dieses Shooting. Der tiefe Seepegel im Frühjahr (z. B. in Thun) 
oder die karge Landschaft mit Sand (Schönenwerd) 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. Wir treffen uns gemeinsam 
an der Grillstelle wo wir unsere Sachen ablegen können. Wäh-
renddessen nun nacheinander ein Paar nach dem anderen 
fotografiert 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 fünf Minuten 
vor Shooting Beginn an die Leine zu nehmen damit er während 
dem Shooting nicht hecheln muss und sich auch wieder etwas 
beruhigen und fokussieren kann.

Die Arbeit danach

Bereits einige Tage nach dem Shooting erhältst du deine Bil-
der als Vorschau. Diese Bilder dienen lediglich dazu, dass du dir 
deine Bilder aussuchen kannst, die ich anschliessend fertig be-
arbeite und retuschiere. Diese Bilder dürfen nicht veröffentlicht 
werden. 

Je nach Anzahl der ausgesuchten Bilder dauert es unterschied-
lich 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 be-
kommst du von mir eine Info und ist der Zahlungseingang der 
offenen Kosten bestätigt, bekommst du anschliessend auch 
deine Bilder zugesendet. Natürlich kannst du auch jederzeit Bil-
der nachbestellen.

L I T T L E  Y O D A S

Du findest die Idee klasse aber du  
besitzt eine andere Rasse?

Auch kein Problem! Gerne organisiere 
ich zusammen mit dir für dich und deine 

Freunde ein eigenes Shooting mit Grillen an 
einem der Standorte oder in deiner Region. 
Kontaktiere mich dafür ganz unverbindlich.





Locations

Wie du bereits in der Vorbereitung gelsen hast, ist eine schöne 
Location ein ganz wichtiger Punkt. Falls bei dir wirklich keine ge-
eignete Möglichkeit vor Ort zufinden ist, dann besteht die Option, 
dass du dein Pferd verlädst und wir uns bei einer vereinbarten 
Location treffen. Im Normalfall lässt sich aber immer eine tolle 
Ecke bei dir vor Ort finden.

Sonne, Woklen oder doch Regen?

Ja, was den nun? Pauschal kann ich darauf keine Antwort ge-
ben, denn hier kommt es ganz stark auf deine Bildwünsche an. 

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

Je nach gewünschter Stimmung brauchen wir aber leichte Wol-
ken vor der Sonne damit ein möglichst homogenes, weiches 
Licht entsteht. 

Nicht sonderlich wünschenswert wäre Regen oder strahlender 
Sonnenschein während der Mittagszeit. Scheint die Sonne zu in-
tensiv, gibt es unschöne harte Schattenwürfe im Gesicht. Muss 
ein Shooting trotzdem zu einer solchen Zeit stattfinden, sind wir 
auf Schattenplätze angewiesen.

Tatkräftige Unterstützung

Am besten organisierst du einen bis zwei Helfer, die dich zum 
Shooting begleiten. Dein/e Freund/in dabei zuhaben gibt dir 
nämlich zusätzlich ein gutes Gefühl. Ausserdem kennen sie 
deine Wünsche und können reagieren falls wir ein von dir ge-
wünschtes Motiv im Eifer vergessen sollten. Ihr Hauptjob ist es 
jedoch, dein Pferd / Hund dazu zu animieren, dass die Ohren 
schön gespitzt sind oder in die gewünschte Richtung blicken. 

Outfit für das Pferd/den Hund

Damit nicht nur du am Shooting-Tag perfekt aussiehst sondern 
auch dein Pferd / Hund, musst du folgendes beachten:

: :  Putze dein Tier ausgiebig und sprühe falls gewünscht et-
was Glanzspray aufs Fell

: :  Bei Zaum und Halsband gilt: je weniger, desto schöner. Im 
besten Fall kann dein Pferd sogar ohne etwas fotografiert 
werden oder aber mit Knoten- oder Fotohalfter – dieses 
kann man später leichter wegretuschieren. Beim Hund 
empfiehlt es sich schöne Halsbänder oder «Gstältli» nur für 
einzelne Bilder anzuziehen und ansonsten ohne etwas oder 
mit Fotohalsband/-leine zu fotografieren. 

: :  Dein Pferd/Hund kann auch mit Blumen oder Federn ge-
schmückt werden. Am besten besprechen wir das aber im 
Voraus damit die Location passend zum Motiv ausgewählt 
werden kann.

Social Media

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

G U T  Z U  W I S S E N



: : 1 Pferd
: : Bis zu zwei Stunden Fotozeit
: : Digitale Vorschaugalerie
: : 10 hochauflösende Bilder
: : Bildbearbeitung deiner Auswahl
: : Ausgewählte Bilder in Farbe
: : Ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiss

CHF 350.–

: : 1 Hund
: : Bis zu zwei Stunden Fotozeit
: : Digitale Vorschaugalerie
: : 10 hochauflösende Bilder
: : Bildbearbeitung deiner Auswahl
: : Ausgewählte Bilder in Farbe
: : Ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiss

CHF 350.–

sparkling 
unicorns

fluffy poop
machines



: : 1 Mops 
: : Ca. 30 Minuten Foto-Zeit
: : Digitale Vorschaugalerie
: : 8 hochauflösende Bilder
: : Bildbearbeitung deiner Auswahl
: : Ausgewählte Bilder in Farbe
: : Ausgewählte Bilder in Schwarz-Weiss
: : Grill-/Fondueplausch für 2 Personen

CHF 250.–

: : CHF 80 für 3 Bilder
: : CHF 100 für 4 Bilder
: : CHF 125 für 5 Bilder
: : CHF 225 für 10 Bilder
: : Ab 15 Bilder CHF 15.– / Bild
: : Einzelne Bilder à CHF 30.–

little 
yodas

more cool
stuff



Seit frühester Kindheit sind sie es, die mir immer wieder Kraft 
geben und mich mutig werden lassen. Vermutlich ist es des-
halb nicht weiter verwunderlich, dass dank ihnen auch meine 
Leidenschaft zur Fotografie geweckt wurde. 

 Der Ursprung war ganz simpel: ich konnte mich kaum an  
meinem ersten eigenen Pferd sattsehen. Meine Schwester 
(www.jeaninelinder.com) ist selbst auch Fotografin und hat mir 
zu dem Zeitpunkt die Möglichkeit gegeben, meiner neu entdeck-
ten Freude, der Pferdefotografie, nachzugehen. Ich darf mich 
glücklich schätzen, dass ich in meinem Umfeld immer wieder 
Menschen begegnet bin, die mir stetig die Möglichkeit gegeben 
haben zu wachsen, mich gefordert aber auch gefördert haben 
und mich in dem was ich tue, bestärkt haben.

 Glücklicherweise hatte ich mich unabhängig von der Fotografie 
für eine Lehre als Polygrafin entschieden. Dieses Wissen hilft mir 
auch heute noch in vielen Situationen weiter und ich behaupte, 
dieser Beruf hat auch zu einem gewissen Teil meinen Perfektio-
nismus geweckt.

Nichtsdestotrotz leiten mich bei meinen Shootings aber vor al-
lem meine Gefühle, die Emotionen die ich in diesem Moment 
zwischen dir und deinem Tier erleben darf und nach wie vor 
meine eigene Leidenschaft zu diesen ganz besonderen Wesen. 
Noch heute bin ich jedes Mal wahnsinnig aufgeregt, wenn ein 
Shooting ansteht – ganz einfach, weil ich dir Erinnerungen an 
dein «Herzenswesen» schenken möchte, an denen du noch 
ganz lange Freude haben kannst und die auch dir in allen Le-
benssituationen Kraft spenden werden. Du kannst dir also sicher 
sein, dass ich jedes Mal mein Bestes für dich geben werde! 

Aufgewachsen bin ich in einem Vorort von Bern, quasi ein Stadt-
kind. Als solches habe ich mich aber nie wirklich gefühlt, denn 
die Berge, die Natur und vor allem die Tiere sind mein Zuhause. 

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

Wenn ich einmal keine Kamera in den Händen halte, nicht am 
Computer sitze, keine Bollen im Auslauf zusammenkratze oder 
nicht mit den Hunden spaziere, dann lese ich für mein Leben 
gerne oder gebe mich meiner Sucht auf Netflix hin – ich bin de-
finitv ein Serienjunkie :-) .

H E L L O  S U N S H I N E

« Tiere waren schon immer 
mein Anker im Leben.»
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