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Das wichtigste vorweg
Unsere Hohlkehlen sind besenrein und so sauber wie dies eben im regulären Studiobetrieb
möglich ist, aber eine gewisse Grundverschmutzung wie dunkle Streifen, Flecken, ... sind leider
unvermeidlich. Die gleiche Regelung findest Du auch in jedem anderen (uns bekannten)
Mietstudio so vor.

Du benötigst den Boden wirklich weiß?
Wenn Du für Dein Shooting, Deinen Workshop, Deinen Videodreh, ... wirklich weiße Hohlkehlen benötigst,
dann können wir Dir zwei tolle Angebote machen: Siehe unten!

Hohlkehlen(*) im Fotostudio
Ein weißer Studioboden ist eine tolle Sache. Bilder wirken clean, fast schwebend und auch in der
Nachbearbeitung gibt es dann nicht mehr viel zu tun. Leider sind Studioböden aber natürlich auch
ständigem betritt ausgesetzt, so dass ein weißer Boden nicht unbedingt lange weiß bleibt. Einmal die
falschen Schuhe getragen, schwarze Socken, Jeans (blauer Abrieb), ... all das belastet den Boden und
hinterlässt mehr oder weniger seine Spuren.
Wir beim Teckstudio geben uns sehr viel Mühe, die Böden so sauber wie möglich zu halten, aber auch wir
können nicht zaubern. Studionutzung heißt auch immer StudioABnutzung.
Daher halten wir es genau wie alle anderen, uns bekannten, Mietstudios auch:
Der Boden ist besenrein sauber, aber (meistens) nicht perfekt weiß und kann (ohne Aufpreis) auch nie
perfekt weiß angeboten werden. Es gibt einfach einen Punkt an dem wir die Mietpreise deutlich erhöhen
müssten um die Reinigungskosten der Hohlkehle zu kompensieren. Und es ist nun mal so: In den meisten
Fällen ist der Boden der Hohlkehle entweder überhaupt nicht zu sehen, oder aber eine Retusche der Bilder
fällt nicht so sehr ins Gewicht, dass der Mieter bereit wäre, für den perfekt weißen Boden Aufpreis zu
zahlen.

Studioboden reinigen oder streichen
A) Grundreinigung des Bodens (40,- €, pauschal, inkl. MwSt.)
Eine intensive, maschinelle Grundreinigung des Bodens kostet Dich pauschal 40,- €. Diese stellt sicher,
dass der Studioboden in jedem Fall frei von dunklen Streifen, Abrieb, Flecken und sonstigen optischen
Störungen ist. Da wir nicht streichen sind natürlich manche Stellen im Boden trotzdem nicht völlig clean,
aber für die meisten Zwecke ist dies sicher trotzdem ausreichend.
Die Grundreinigung muss mindestens einen Tag vor dem Shooting gebucht und von uns(!) bestätigt
werden. Am einfachsten ist es, wenn Du bereits in der Reservierung im Titel die Grundreinigung
anforderst.

B) Streichen der Hohlkehle (160,- €, pauschal, inkl. MwSt.)
Wenn es wirklich richtig weiß werden soll, ist es notwendig, die komplette Hohlkehle für Dich neu zu
streichen. Das Streichen kostet pauschal 160,- € (Material, Arbeitszeit und Studiobelegung) und garantiert
Dir eine vollständig weiße Hohlkehle.
Das Streichen der Hohlkehle muss in jedem Fall mit Terminreservierung beauftragt UND von uns
ausdrücklich bestätigt werden. Der Vorlauf ist mindestens drei Tage.
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Noch Fragen?
Dann melde Dich einfach bei uns!

(*) Was ist eine Hohlkehle?
Hohlkehlen sind die (meist) weißen Studiobereiche mit abgerundeten Raumkanten und -ecken. Auf Grund
dieser Abrundungen vermeidet man in den Ecken und Kanten harten Schatten und erzielt weiche
Übergänge, die - bei ordentlicher Lichtsetzung - praktisch unsichtbar sind. Der Raum wirkt auf dem Bild
also fast unendlich.
Du findest bei uns im Studio Hohlkehlen in den Studio 1, 3 und 4.
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