Teckstudio - Schmutzige Shootings: Körperfarben, Erde, Cake Smash (1/1)

"Schmutzige" Shootings
Erde, Körperfaben, Schleim, Cake Smash, ...
ACHTUNG:
Shootings mit Pulvern, Mehl, Staub, ... - also allem, was in der Luft schwebt - sind im Studio
absolut verboten - genaue Informationen findest Du hier!
Du magst es schmutzig?
Du willst Dein Modell mal so richtig versaut in Szene setzen? 😂
Dann nur zu! Das Teckstudio legt Dir hier nur ganz kleine Steine in den Weg.

Schmutz?
Erde, Heilerde, ...
Körperfarben, Fingerfarben, Wasserfarben, ...
Teig, Cake Smash (Kuchen Matsche), ...
Schleim, ...
Alles was abwaschbar ist und NICHT durch die Luft fliegt (siehe Pulvershootings)

Regeln für Dein Schmutzshooting
Es gilt, was immer gilt: Verlasse das Studio so, also wärst Du nie hier gewesen!
Du kannst Dein Shooting im Prinzip in jedem Studio machen, aber am besten ist natürlich Studio 6
geeignet - hier hast Du einen nass abwaschbaren Boden und auch direkt die Möglichkeit mit Wasser zu
arbeiten (gegen Aufpreis - siehe Wasserspaß). Studio 3 hat den Vorteil dass es direkt an der Dusche liegt
und Du einen kurzen Weg (ohne Teppich) hast.
Achtung: Die getrichen Böden in den Studios (Hohlkehlen) nehmen Feuchtigkeit auf und behalten
Farbe in sich - müssen also unbedingt dicht abgedeckt werden
Hintergrundkarton ist NICHT wasserfest und wird durch Feuchtigkeit sofort zerstört
Vermeide unnötige Verschmutzungen - lege z.B. Folie (dick, fest) unter
Verschmutze nur, was Du perfekt(!) reinigen kannst oder ersetzen möchtest
Was auch immer Du verschmutzt musst Du zu 100% reinigen oder alternativ gleichwertig ersetzen
Wenn Dein Modell die Dusche nutzen muss:
Achte auf dem Weg ins Studio darauf, nicht noch mehr Schmutz zu machen
Verunreinigte Teppiche müssen gereinigt werden = unnötige Kosten für Dich
Die Dusche muss nach Deiner Nutzung in Tip-Top Zustand sein
Wenn Du Dir unsicher bist: Kontaktiere uns!
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