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Diese 8 Tipps
helfen dir,
dein Studio
sichtbar zu
machen.
Fotos & Videos für Sonnen-, Fitness- und
Nagelstudios sowie Kosmetikinstitute
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Bilder gibt es wie Sand am Meer und in Zeiten von Shutterstock & Co.
kommt man schnell und günstig an qualitativ hochwertige Fotos. Schwierig
wird es allerdings, wenn man auf der Suche nach individuellen Fotos ist.
Gerade in der Dienstleistungsbranche ist es schwierig, passendes
Bildmaterial zu finden. Kein Studio gleicht dem anderen, jedes hat sein
eigenes Ambiente, eine besondere Ausstattung und es sind nicht zuletzt die
Mitarbeiter, die das Studio zum Leben erwecken.
Außerdem kann nur durch ein eigenes Shooting sichergestellt werden, dass
man die Bilder exklusiv verwenden darf.

TIPP #1

Gut geplant ist halb
gewonnen
Schon im Vorfeld gibt es einiges zu beachten. Lass dir also genügend Zeit
bei den Vorbereitungen, denn es gibt einige Fragen abzuarbeiten:
Wer macht die Fotos?
Wenn es möglich ist, solltest du in einen professionellen Fotografen
investieren. Er bringt das nötige Equipment und Know-How mit und du
kannst dir die Miete teurer Geräte sparen.
Wer kümmert sich um die Models?
Du kannst Kosten sparen, indem du deine eigenen Mitarbeiter vor die
Kamera stellst. Das hat den Vorteil, dass sie sich bestens mit der Materie
auskennen und ein authentisches Bild vom Studio zeichnen.
Wann soll das Shooting stattfinden?
Am besten suchst du dir einen eher schlecht besuchten Tag aus oder
entscheidest dich sogar, das Studio an dem Tag ganz geschlossen zu halten,
damit sich alle Beteiligten voll und ganz auf das Shooting konzentrieren
können.

... und schon steht einem erfolgreichen Shooting nichts mehr im Wege!
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TIPP #2

Gib deinem Studio ein
Gesicht
Deine Mitarbeiter machen dein Studio zu dem, was es ist: einen Ort der
Erholung, an dem man gerne entspannt und etwas für sich selbst tut. Als
Kunde wird man schon beim Betreten des Studios mit einem Lächeln
empfangen. Dieses Gefühl muss unbedingt auch in den Bildern transportiert
werden. Persönlichkeit ist das Zauberwort!
Welche Mitarbeiter eignen sich für ein Shooting?
Aussehen oder Alter spielen hierbei keine Rolle. Viel wichtiger ist es, dass die
Mitarbeiter Spaß an der Sache haben. Sie sollten sich sichtlich wohl dabei
fühlen, vor der Kamera zu stehen. Das wird auch der Kunde sehen.
Die Einverständniserklärung.
Egal ob Model oder Mitarbeiter: Lass dir schon vor Beginn des Shootings eine
Einverständniserklärung von allen Beteiligten unterzeichnen. Die Rechte für
die Bildnutzung sollten zeitlich unbegrenzt auf dein Unternehmen
übergehen.
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TIPP #3

Mach Lust auf mehr
Es muss nicht immer das Offensichtliche sein. Oft genügt ein kleiner
Einblick, um das Interesse des Betrachters zu wecken. Darum empfiehlt es
sich auch mal, nicht sofort die ganze Szene zu zeigen, sondern auch mal
ganz bewusst eine Lücke zu lassen, die den Betrachter neugierig macht und
ihn anregt, mehr sehen zu wollen. Ein beliebtes Mittel ist es, durch
Unschärfe einige Bereiche der Szene in den Hintergrund zu rücken. So
schaffst du in deinen Fotos etwas Mysteriöses.
Versetze dich mal in deine Kunden hinein. Nach was sehnen sie sich am
meisten? Sonne, Ruhe, Entspannung, Privatsphäre, Geborgenheit oder auch
etwas Luxus? Dann versuche genau dieses Gefühl mit deinen Bildern und
Videos zu transportieren. Mit der richtigen Stimmung schaffst du es, die
Sehnsucht deiner Kunden zu wecken. Danach können sie gar nicht mehr
anders, als bei dir vorbeizukommen.
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TIPP #4

Die Formate immer im Blick
Hochformat oder Querformat? Am besten beides! Oft kann man während
eines Shootings noch nicht genau abschätzen, für welche Zwecke man das
Foto eines Tages mal verwenden möchte. Darum ist es ratsam, verschiedene
Formate und Perspektiven einzufangen. Speziell wenn nachträglich
Textelemente, Logos oder Störer ins Bild integriert werden sollen, ist
Weitsicht gefragt. Schon bei der Aufnahme muss darauf geachtet werden,
wie man das Model im Bild positioniert.

TIPP #5

Mit der richtigen
Beleuchtung Akzente setzen
Wer schon mal dasselbe Motiv zu verschiedenen Tageszeiten und
Wetterverhältnissen aufgenommen hat, weiß, wie sehr Licht die Stimmung
des Bildes beeinflusst. Gleiches gilt auch für Innenräume. Insbesondere im
Sonnenstudio herrschen schwierige Lichtverhältnisse. Die Räume sind eher
dunkel, während die Solarien hell erstrahlen. Dieses Gefälle gilt es, mit
professioneller Beleuchtung auszugleichen. Auch hier seid ihr gut beraten,
wenn ihr euch einen Profi zur Seite holt.
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TIPP #6

Der Teufel steckt im Detail

Das Auge des Betrachters ist wachsam. Jeder noch so kleine Patzer wird
dem Kunden später auffallen, auch wenn man selbst als Studiobetreiber sie
durch die rosarote Firmenbrille nicht gesehen hat.

Wie sieht die Studiokleidung aus?
Alle Mitarbeiter sollten einheitlich gekleidet, T-Shirts gebügelt und der
Hemdkragen zurecht gerückt sein.

Ist alles aufgeräumt?
Jedes Studio hat so seine Ecke mit Papierkram,
Reinigungs-Utensilien oder der privaten
Trinkflasche des Mitarbeiters. Diese
Bereiche sollten der Kameralinse
in jedem Fall fern bleiben. Check
nochmal ganz genau, ob auch
wirklich alles verstaut wurde,
das auf den Fotos nicht zu
sehen sein sollte.

Ist die Technik intakt?
Oftmals ist eine Glühbirne
außer Betrieb oder es hängt
ein ungenutztes Kabel aus der
Wand. Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder du besserst solche
Stellen nach oder du verdeckst sie mit
einem Bilderrahmen, Plakat oder Ähnlichem.
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TIPP #7

Halte dich an deine eigenen
Regeln
Bestimmt gibt es in deinem Studio ein paar Spielregeln, an die sich jeder
Gast oder jedes Mitglied halten müssen. Schutzbrille tragen
Klassisches Beispiel: Hygieneregeln
Wenn du von deinen Kunden erwartest, dass sie beim Training ein Handtuch
unterlegen oder nach der Benutzung die Sonnenbank desinfizieren, dann
müssen sich auch die Models beim Videodreh an eben diese Regeln halten.
Dabei muss man äußerst vorsichtig sein, denn dem wachsamen Auge des
Kunden entgeht nichts. Jedes noch so kleine Detail wird früher oder später
auffallen. Durch eine gute Planung vor und während der Aufnahmen, kann
man sich also viel Ärger ersparen.
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TIPP #8

Bitte lächeln!
Es gibt nur wenige Menschen, die sich vor der Kamera so richtig wohlfühlen.
Die meisten von uns stehen nicht gern im Scheinwerferlicht. Wenn wir aber
den Besuchern der Website oder der Social Media Kanäle einen Eindruck
vom Studio und seinen Ansprechpartnern, Experten, Verkäufern vermitteln
wollen, müssen wir ihm das Gefühl geben, dass er live im Studio steht und
herzlich willkommen geheißen wird.
Insbesondere in beratungsintensiven Bereichen müssen Kunden ein gutes
Bauchgefühl spüren, ehe sie den Geldbeutel aufmachen. Und da gehört ein
herzliches und authentisches Lächeln einfach dazu.
Übt es ruhig vorher einmal gemeinsam, das lockert die Gesichtsmuskulatur.
Auch ein Glas Sekt zwischendurch schadet nicht!
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Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem
ersten Shooting und sind dir bei Fragen gerne
behilflich.
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