
Fotosession während des Netzwerktreffens vom 29. Juni – 01. Juli 2018 

Die Idee: Richtig gute Lachyoga-Fotos machen, die jeder Lachyogi käuflich erwerben 

kann, um sie legal, mit erworbener Lizenz, für seine eigenen Flyer, Homepage, 

Öffentlichkeitsarbeit etc. zu verwenden. 

Es sollen mindestens 40 gute Fotos entstehen. Diese können die TeilnehmerInnen der 

Fotosession günstiger erwerben als Personen, die nicht dabei waren. Das sogenannte 

„Lachyoga-Foto-Support-Package 2018“ beinhaltet mindestens 40 Fotos in hoher wie 

geringer (webtauglicher) Auflösung, einen „Model-Release-Vertrag“, den man für 

eigene Fotos verwenden kann und die 1. Version eines ca. 20seitigen Manuals, wo du 

viel darüber erfahren kannst, wie auch du bessere Fotos machen kannst. 

Dieses „Lachyoga-Foto-Support-Package 2018“ kostet für TeilnehmerInnen der 

Fotosession nur 25 € (Daten werden online, via „Dropbox“ zur Verfügung gestellt) 

oder 35 €, falls ich die Daten auf einer Daten-DVD dir mit der Post zusenden soll. Die 

Bilder darfst du für die Bewerbung/Öffentlichkeitsarbeit deiner eigenen Lachyoga-

Veranstaltungen verwenden. Natürlich ist untersagt, Bilder oder auch die 

mitgelieferten PDF-Dateien anderen Personen zur Verfügung zu stellen😉 Lachyogis, 

welche nicht an der Fotosession teilnehmen konnten/wollten, können dieses Paket 

auch kaufen, allerdings für 10 € mehr, also 35 bzw. 45 €. 

Du kannst auch ohne das Paket zu erwerben an der Fotosession teilnehmen. 

Was sind deine Vorteile, wenn du an der Fotosession teilnimmst: 

• Du erhältst 10 € Rabatt auf das Paket. 

• Du bist ggf. auch auf manchen Fotos selber zu sehen. 

• Du erfährst durch die Session, wie auch du bessere Fotos bei Lachyoga-

Sessions machen kannst. 

Wahrscheinlich soll die Fotosession am Samstag, nach dem Mittagessen, für ca. 60 

Minuten stattfinden. 

Ich brauche jedoch mindestens 10 verbindliche Anmeldung zu der Session, ob mit 

oder ohne Erwerb des Pakets. Diese Personen erhalten vorweg einige Instruktionen 

für die Session. 

Ausblick: Auch im nächsten Jahr wäre es schön, wenn eine weitere Fotosession beim 

Netzwerktreffen durchgeführt werden kann. Man braucht ja immer mal wieder auch 

neue Fotos. Ferner werde ich bis dahin das Manual bestimmt um einiges überarbeitet 

und erweitert haben. Bei dem Treffen könnte ich mir auch ein anderes Sujet 

vorstellen, wie z.B. Lachyoga im freien oder mit entsprechender Bekleidung für den 

Business- oder Wellness-Bereich. Lachyogis welche das Paket 2018 erworben haben, 

bekommen dann Rabatt auf das Paket 2019. 

Ich freue mich auf das Shooting😊 

 


