


Schön, dass du hergefunden hast.

Ich bin Juliane Hinze, tierbegeisterte 
Fotografin mit dem Ziel, Geschichten 
von Mensch und Tier in Form meiner 
Arbeit festzuhalten und bewegende 
Erinnerungen zu kreieren. 

Seit meiner Kindheit habe ich meine 
Umwelt stets durch die Linse einer 
Kamera beobachtet. Angefangen mit 
einer kleinen, pinken Digitalkamera 
hat mich die Begeisterung für diese 
Form des Sehens gepackt, denn:

Die Fotografie erlaubt mir, meine 
Sicht der Dinge festzuhalten und 
dem Moment auf Dauer Leben zu 
schenken. Gefühle und Prozesse 
sichtbar zu machen, zeigen, wofür 
Worte nicht reichen.

Fotografieren ist für mich ein mehr 
als ein Beruf. Meine Arbeit ist wie 
ein Sprachrohr, um meinen Blick auf 
die Welt zu teilen. 

Durch die Fotografie hat sich mein 
Blick für so vieles geschärft.

Ich bin fasziniert von Echtem. 
Habe gelernt, dass Schönes überall 
ist und es das was uns anders macht 
ist, was uns schön macht. Dass jeder 
auf seine Weise besonders ist, ob 
Tier oder Mensch. 

Genau das bildet die Grundlage 
meiner Arbeit. In den Fokus bringen, 
was Mensch und Tier verbindet und 
ausmacht. Natürlich und echt.



Vor mittlerweile sieben Jahren habe 
ich begonnen, Fotoshootings anzu-
bieten, mein Portfolio aufzubauen 
und Erfahrungen zu sammeln. 

Angefangen mit Bus und Bahn bin 
ich damals quer durch Deutschland 
gefahren und hatte durch TFP-
Shootings die Möglichkeit, mich in 
vielen Bereichen der Fotografie 
auszuprobieren, um über die Jahre
meinen eigenen Weg finden zu 
können. 

Schnell war für mich klar, dass meine 
Fotografien vor allem authentisch 
sein sollen. Aus dem Leben, frei 
von Druck oder Zwang, individuell, 
kreativ. 

Wenn Kunden ihre Fotos anschauen, 
sollen sie sich und ihr Tier sehen, 
keine Verfälschung ihrer selbst. 
Meine Fotos sollen ankommen, 
Momente und Gefühle bewahren.

Da mich Gestaltung, Fotografie und 
Design stets begeistert haben, habe 
ich 2019 ein Studium zur geprüften 
Grafikdesignerin begonnen, welches 
ich Anfang dieses Jahres erfolgreich 
abgeschlossen habe.

Anschließend habe ich mich für ein 
Fernstudium zur professionellen 
Fotografin entschieden, um Qualität 
und Umsetzung zu perfektionieren 
und Feedback von angesehenen 
Fotografen zu erhalten.

Das motiviert mich einmal mehr 
dazu, Regeln zu brechen, Neues zu 
schaffen und die Möglichkeiten der 
Fotografie bei Tag und Nacht auszu-
reizen. Meinen ganz persönlichen 
Blick auf die Welt zu kreieren und 
meine Bilder sprechen zu lassen.



Mit den Jahren haben sich einige grundlegende Herangehensweisen 
für mich herauskristallisiert, welche sowohl Shootings als auch meine 
Arbeit grundsätzlich bestimmen:

• Fotografie
Ich sehe mich als Fotografin, 
nicht als Fotodesignerin. Was ich 
damit meine: Mein Fokus liegt 
darauf, zu fotografieren, statt im 
Nachhinein zu verändern. 

Natürlich ist eine hochwertige 
Bildbearbeitung immer Teil des 
Angebots - allerdings bleiben Tier 
und Mensch dabei immernoch 
sie selbst. Mir bereitet es einfach 
viel mehr Freude, authentische 
Fotos aufzunehmen. 

Dafür investiere ich auch gerne 
mehr Zeit vor Ort, denn nach 
meinem Empfinden sind es vor 
allem echte Fotos, die auch 
immateriell wertvoll sind. 

Fotos, die Momente zeigen, die 
es tatsächlich so gab und die in 
sich eine schöne Erinnerung sind.

• Dauer
Basierend auf meinem ersten 
Grundsatz ist kein Shooting bei 
mir zeitlich begrenzt.

Mir liegt sehr am Herzen, dass 
sich alle Parteien wohlfühlen 
und den Tag genießen können. 
Pausen und ein Vorgespräch bei 
einer Tasse Kaffee habe ich des-
halb sehr zu schätzen gelernt.

So hat man die Möglichkeit, sich 
vorher erstmal in Ruhe kennen-
zulernen, Ideen und Wünsche zu 
äußern und ganz entspannt in 
das Shooting zu starten :) 

• Individualität
Jedes Tier-Mensch-Paar ist auf 
seine Weise besonders. 

Deshalb organisieren wir vor dem 
Shooting auch alles individuell 
und mit Rücksicht auf Mensch 
und Tier. Ob bei Tag oder unter 
dem Sternenhimmel, auf der 
Weide oder der Lieblingsrunde - 
ich freue mich auf euch.



Wie läuft ein Shooting ab?

Jedes Shooting beginnt vor dem 
eigentlichen Termin damit, dass 
wir uns gemeinsam Gedanken 
machen und uns austauschen.

Ideen und Wünsche werden be-
sprochen, wir machen uns Ge-
danken zu möglichen Locations 
und du darfst mir gerne vorab 
schon etwas über dich und dein 
Tier erzählen. All das fließt dann 
direkt ins Shooting mit ein. 

Zum Termin treffen wir uns an 
der besprochenen Location oder 
gehen gemeinsam dort hin. Bei 
der fotografischen Begleitung ist 
allgemein der Weg das Ziel :)

Meine Art der Fotografie ist eher 
passiv. Ihr dürft also in erster 
Linie einfach ihr selbst sein, dürft 
kuscheln, spielen, machen, was 
ihr auch sonst gerne macht. 

Zwischendurch gebe ich natür-
lich auch immer wieder Tipps zu 
Positionen und Haltungen, die 
ich mir bei euch gut vorstellen 
kann. Meine Fotos sollen aus 
dem Leben sein und sich für euch 
auch so anfühlen.

Wie auf der vorigen Seite bereits 
geschrieben gibt es zeitlich kein 
Limit und damit darf alles seine 
Zeit dauern. 

So ist es uns möglich, mehrere 
Locations aufzusuchen oder 
auch gemeinsam eine Runde 
zu drehen und quasi nebenbei 
tolle Momente einzufangen. 
Nach dem Shooting bekommst 
du innerhalb einer Woche deine 
persönliche Auswahlgalerie. Du 
kannst in Ruhe stöbern und mir 
Bescheid geben, wenn deine 
Wahl steht. 

Deine Auswahl wird dann final 
bearbeitet (in Farbe und S/W) 
und du bekommst sie anschlie-
ßend als hochaufgelöste digitale 
Datei und als Fine Art Fotoabzug 
zugesendet. Auch besteht die 
Möglichkeit, Fotobücher, Lein-
wände etc. über mich zu ordern.



Fotoshooting Pferd & Mensch 

Pferde sind für mich weit mehr als ‚nur‘ beeindruckende Tiere und ich 
weiß, dass viele Menschen in ihren Pferden ebenfalls echte Freunde, 
treue Weggefährten, geduldige Lehrer und so viel mehr sehen. Dieses 
unsichtbare Band, das ein Pferd und seinen Menschen im Herzen ver-
bindet; die kleinen, für Aussenstehende fast unsichtbaren Momente; 
Augenblicke in denen die Zeit scheinbar stillsteht; die möchte ich 
festhalten. 
 
Gemeinsam gestalten wir ein individuelles Shooting mit dir und 
deinem Pferd/ deinen Pferden. Dabei sind alle Möglichkeiten offen - 
fotografische Begleitung, Portraits, ruhige Momente festhalten.
Wir kreieren ein Shooting, das genau zu euch passt und allen Partei-
en Freude bereitet! :) Ich nehme mir Zeit, um eure Geschichte in die 
Fotos einzuarbeiten und ihnen damit einen emotionalen Wert zu 
schenken.
 

In diesem Paket enthalten sind:
• Ausführlicher Austausch & individuelle Planung des Shootings
• 5 hochwertig bearbeitete Fotos, die mittels einer geschützten 
       Onlinegalerie ausgewählt werden können
       (mehr Fotos können für 17€ pro Bild erworben werden)
• Keine zeitliche Begrenzung - Harmonie steht im Vordergrund
• Die entwickelten Fotos bekommst du von mir sowohl digital, als 

auch in Form von hochwertigen Fotoabzügen (10x15cm)

Kosten für alle Leistungen*:

 149€ 

     * Fahrtkosten fallen ab 15 Kilometern Anfahrt an - Kilometerpauschale                                           * Fahrtkosten fallen ab 15 Kilometern Anfahrt an - Kilometerpauschale    



Fotoshooting Hund & Mensch

Wie könnte es als Hundebesitzerin anders sein, als dass auch die Hun-
defotografie Teil meines Angebots darstellt :) Ziel und Auftrag ist es 
für mich auch hier, Mensch und Hund zu zeigen, wie sie sind. 
Authentisch und individuell, bereits im Moment der Aufnahme. 
 
Mein Shootingpaket „Hundefotografie“ besteht aus folgenden 
Inhalten und Arrangements:
 
• Vor dem Shooting planen wir gemeinsam. Du kannst konkrete 

Vorstellungen und Ideen mit mir aus- und aufbauen und mir ver-
mitteln, was dir besonders wichtig ist. 

•  Du hast schon einen Ort im Kopf, an dem du gerne Fotos haben 
möchtest? Vielleicht eine Runde, die du gerne mit deinem Hund 
gehst, oder einen Ort, der euch verbindet? Super! Solltest du noch 
keine Idee haben, finden wir gemeinsam einen schönen Ort zum 
Fotografieren.

•  Keine zeitliche Begrenzug beim Shooting
• Individuelle Onlinegalerie zur Bildauswahl
• 5 hochwertig bearbeitete Fotos, weitere können für 17€ pro Bild 

erworben werden.
• Die entwickelten Fotos bekommst du sowohl digital in voller Auf-

lösung als auch in gedruckter Form als Fotoabzug (10x15cm) von 
mir zugesendet.

 
Kosten für alle Leistungen*:   

139€

     * Fahrtkosten fallen ab 15 Kilometern Anfahrt an - Kilometerpauschale                                           * Fahrtkosten fallen ab 15 Kilometern Anfahrt an - Kilometerpauschale    



Fotografische Begleitung/ 
Shootings  für Selbstständige 
& Unternehmen

Ob Fotos für den Webauftritt, 
Produktfotos oder Aufnahmen 
für Printmedien - gemeinsam 
organisieren und kreieren wir 
wirkungsvolle Fotos mit Lizenz 
zur gewerblichen Nutzung, die 
deinen Kunden authentische 
Einblicke in deine Arbeit geben.

Du arbeitest mit Tieren und 
möchtest hochwertige sowie 
emotionale Fotos, die deine 
Arbeit für sich sprechen lassen? 

Aufnahmen, welche die Beson-
derheit deiner Tätigkeit durch 
Bildsprache hervorheben und 
ihren Mehrwert verdeutlichen?

Dann schreib mir gerne eine 
unverbindliche Nachricht, in der 
du mir von deinen Vorstellungen 
erzählst. Ich stehe dir gerne mit 
Kreativität und Ideenreichtum 
zur Seite! :)

Der Kostenpunkt richtet sich hier 
nach Zweck, Menge der Fotos 
und Anzahl der Termine. 

Das Angebot kann mit der Ge-
staltung von Geschäftspapieren, 
Broschüren, Visitenkarten oder 
Flyern kombiniert werden.

Ich bringe verschiedenste 
Möglichkeiten mit, dich und dein 
Unternehmen zu abzulichten. 

Neue Perspektiven, kreative 
Ideen und Einfühlungsvermögen 
lassen Erlebnis und Fotos einzig-
artig werden. Ich freue mich auf 
deine Nachricht! Kontaktdaten 
findest du auf der letzten Seite :)





Neue Perspektiven mit der 
Drohne entdecken

Neben der Fotografie vom Boden 
aus besteht die Möglichkeit, mit 
der Drohne Luftaufnahmen zu 
gestalten. Außergewöhnliche 
Perspektiven bietet dafür meine 
DJI Mavic Mini 2.

Wichtig: Für einige Standorte 
müssen Genehmigungen ein-
geholt werden. Luftaufnahmen 
müssen also im Voraus geplant 
werden und sind nicht spontan 
möglich. 

Noch wichtiger ist, dass dein Tier 
auf die Drohne vorbereitet wird 
und nicht mit jedem Tier solche 
Aufnahmen möglich sind. 

Natürlich stellen wir deinem Tier 
die Drohne vor Ort in Ruhe vor. 
Stellen wir dabei fest, dass es 
Stress für dein Tier ist oder gar 
eine Gefahr für das Wohl von 
Mensch und/ oder Tier darstellt, 
so sind Luftaufnahmen nicht 
möglich. 

Aufnahmen mit der Drohne sind 
natürlich auch mit Immobilien 
oder Betriebsstätten möglich, 
auch hier gilt, im Voraus eine 
Flugerlaubnis einzuholen, wenn 
diese benötigt wird. Dafür benö-
tige ich den möglichen Umkreis 
zum Fotografieren und gebe dir 
Bescheid, wenn die Formalitäten 
geklärt sind.

Wird eine Flugerlaubnis benötigt, 
kostet diese zwischen 10-20€.

Bei Fragen rund um das Thema 
Luftaufnahmen schreib mir ein-
fach eine Nachricht und ich helfe 
dir gerne weiter :) 



Fotografie unter dem 
Sternenhimmel

Als passionierte Astrofotografin 
freue ich mich, diese besondere 
Möglichkeit der Fotografie nun 
in mein Angebot aufnehmen zu 
können. 

Mich fasziniert unser Universum 
sehr. Diese unglaubliche Schön-
heit, die Weiten und Welten, die 
bereits mit bloßem Auge sichtbar 
sind. Das tolle an Astrofotografie? 
Die Kamera sieht weit mehr und 
kann neben den sichtbaren Ster-
nen, der Milchstraße und hellen 
Gasnebeln weit mehr festhalten. Die Möglichkeiten die sich 

daraus ergeben sind nahezu 
unerschöpflich; von Sternstrich-
spuren (Foto links) über innige 
Portraits unter den Sternen und 
Nebeln unseres Universums 
- jede Jahreszeit bietet neue 
Möglichkeiten und durch eine 
spezielle Modifizierung macht 
meine Kamera sichtbar, was ich 
mir vor einiger Zeit nicht hätte 
vorstellen können.

Da sich Sternenshootings stark 
nach dem Wetter richten, sind 
diese vorerst nur im näheren 
Umkreis von mir möglich.



Einige Fragen erreichen mich immer wieder und vielleicht helfen dir 
die Antworten ebenfalls weiter. Bei offenen Fragen kannst du mich 
natürlich einfach per Nachricht kontaktieren :)

„Müssen mein Tier und ich 
etwas besonderes können? 
Tricks, Lektionen,  besonderes 
Aussehen,...?“
-> Nein! Ihr dürft einfach ihr 
selbst sein. Für bewegende 
Fotos braucht es nichts als Tier & 
Mensch. Jeder hat etwas beson-
deres an sich und das lichten wir 
ab - nichts muss, alles darf :)

„Was soll ich anziehen? Und 
was soll mein Tier tragen?“
-> Was für Kleidung du trägst, ist 
ganz dir überlassen. Wichtig ist, 
dass du dich darin wohlfühlst - 
ob das im Kleid oder in Jeans & 
Hemd ist.

Auch ob & was dein Tier trägt ist 
dir überlassen. Je nach Location 
ist ein Halfter oder ein Halsband 
unerlässlich, optisch wirkt es har-
monisch, wenn die Farben von 
Equipment und Kleidung gleich 
sind oder zusammenpassen. 
Gerne helfe ich bei der Wahl :)

„Was ist, wenn es regnet?“
Ich fotografiere bei jedem Wetter, 
außer bei Sturm und Gewitter. 
Auch bei Regen können sehr 
wirkungsvolle Fotos entstehen, 
da überlasse ich allerdings dir die 
Entscheidung. Vor dem Termin 
schließen wir uns dann nochmal 
kurz und klären im Fall der Fälle 
alles ab :) Zusätzliche Kosten 
entstehen keine, wenn wetter-
bedingt der Termin verschoben 
werden muss.

Außerdem wichtig:
Vor dem Termin/ spätenstens 
beim Treffen muss der unter-
zeichnete Shootingvertrag über-
mittelt werden. Diesen kannst du 
auf meiner Website unter folgen-
dem Link runterladen:

www.julianehinze.de/fotografie



Hast du Interesse an einem Foto-
shooting, offene Fragen oder 
sonstige Anfragen, freue ich mich 
auf deine Nachricht! :)

Vielen Dank für dein Interesse 
an meiner Arbeit. Vielleicht ja bis 
bald, ich freue mich auf dich!

Übrigens: Shootings sind nicht 
nur in meinem näheren Umkreis 
möglich. Bei Gelegenheit können 
europaweit Termine gebucht 
werden! :) Du kannst dich also 
einfach Vormerken lassen und 
ich melde mich, sobald ich in der 
Nähe bin.

Juliane Hinze Fotografie
aus 31234 Edemissen

www.julianehinze.de
info@julianehinze.de

Instagram: @julianehinze.de
Facebook: Juliane Hinze Fotografie




