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Aktfotograf in Düsseldorf, Köln und Umgebung

Aktfotos und Dessousfotos sind etwas Besonderes.
Als langjähriger Aktfotograf möchte Sie ermutigen, Ihre Vorstellungen und Ideen in
sensibler Weise in eine Dessous- oder Aktfotoserie umzusetzen. Jeder Mensch kann im
Aktfoto seine Persönlichkeit in den Vordergrund stellen.
Neben Aktfotos fotografiere ich natürlich auch noch andere Bereiche, wie Portraits oder
konzeptionelle Serien – aber das habe Sie ja schon auf meiner Website gesehen.
Fotografiert wird in einer angenehmen Atmosphäre im Fotostudio bei mir in Ratingen,
Ortsgrenze Düsseldorf. Diskretion und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sind natürlich
selbstverständlich. Fotopraxis habe ich seit über 30 Jahren –erotische Bilder fotografiere ich
seit gut 17 Jahren.
Ich zeige Ihnen vorteilhaftes Posing und gebe damit ausreichend Hilfestellung – auch für
Modelle, die noch keine Fotoerfahrung haben. Es ist natürlich, wenn man anfangs nervös ist,
aber nach einigen Aufnahmen werden Sie sich schon erheblich wohler fühlen.
Wie viel zu sehen sein darf entscheidet jedes Model selber. Was nicht gemacht werden soll,
wird auch nicht fotografiert.
Männer fotografiere ich nur ausgesucht und für Projekte, da ich in der Vergangenheit eher
negative Stalking-Erfahrungen machen musste. Ein Paarshooting ist natürlich kein Problem.
Noch während des Shootings werden die Bilder auf dem Kameradisplay angeschaut, damit
Änderungswünsche und Posingkorrekturen schnell umgesetzt werden können.
Ein gewisser Fundus an Kleidung für Dessousfotos steht ebenfalls in gängigen Größen zur
Verfügung. Schmuck, High Heels und andere Accessoires ebenfalls – es bietet sich jedoch
immer an, eigene (passende) Kleidung mitzubringen.

Die Bildideen werden vor dem Shooting besprochen, damit ich mich entsprechend auf die
Lichteinstellung vorbereiten kann.

Diese Aufnahme ist ein einfaches Studiofoto – Glassarg, Federn und Umfeld wurden mit einem 3D Programm erstellt
und später in Photoshop einmontiert.

Zur Erweiterung meines eigenen Portfolios suche ich immer wieder Aktmodelle, die ich
im Rahmen eines sogenannten TFP-Shootings (time for print) kostenlos fotografiere.
Bedingung ist natürlich die Volljährigkeit und ein Modelvertrag, der es erlaubt, die Aktfotos
später veröffentlichen zu dürfen.
Wenn Sie zu einem Shooting kommen möchten, lehne ich die ständige Anwesenheit eines
Begleiters ab, da dies IMMER störend auf die späteren Ergebnisse wirkt. Das Bringen,
Vergewissern und Abholen ist natürlich kein Problem.

Einige Fotomodelle wünschen sich für ihre Eigenwerbung ein Making-Of-Video des
Shootings, mit dem sie sich auf verschiedenen Internetplattformen vorstellen können.
Auch hier bin ich gerne behilflich.
Im Anschluss der Fotoserie bekommen Sie eine DVD mit allen entstandenen Aufnahmen.
Auf Wunsch kann ich einige Fotos auch digital nachbearbeiten. (Nicht bei Pay-Shootings.)
Die Bilder sind in einer hohen Auflösung fotografiert > 20 Mio.Pixel, damit die Bilder
später in guter Qualität gedruckt werden können.

Zu allen von mir veröffentlichten Aufnahmen habe ich die schriftliche Genehmigung der
Fotomodelle. Die Musik in meinen Videos ist lizenziert oder gemafrei.

Sollen Serien gemacht werden, die ausschließlich für den privaten Bereich bestimmt sind,
wird eben kein Vertrag über eine Veröffentlichung gemacht. Die Originale werden dann
allerdings auch nach der Bearbeitung zeitnah von mir vernichtet.

Hier noch mal die Links zu den Videos, die mich bei der Fotografie zeigen,
http://www.vimeo.com/parallaxe/videos/
und der Link zu meiner Sedcard auf der Plattform Model-Kartei.
http://www.model-kartei.de/sedcard/fotograf/6495/

Dort können Sie meine „Kundenbewertungen“ lesen und finden im Netzwerk auch die
weiterführenden Links zu Modellen, mit denen ich schon gearbeitet habe.
Schriftlich erreichen Sie mich unter model@paralaxe.de
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