Lachyoga-Fotosession am 05. Juli 2019 (vor dem 5. Netzwerktreffen)
Die Grundidee: Weitere 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 erhalten die TeilnehmerInnen der
Fotosession diesmal kostenlos! Das sogenannte „Lachyoga-Foto-Support-Package Business
Plus“ beinhaltet mindestens 40 Fotos in hoher wie geringer (webtauglicher) Auflösung, einen
„Model-Release-Vertrag“, den man für eigene Fotos verwenden kann und die 2. Version eines
ca. 20seitigen Handouts, wo du viel darüber erfahren kannst, wie auch du bessere Fotos
machen kannst.
Dieses „Lachyoga-Foto-Support-Package Business Plus“ kostet für Lachyogis die nicht bei der
Fotosession dabei waren nur 35 € (Daten werden online, via Download-Link zur Verfügung
gestellt) oder 45 €, falls ich die Daten auf einer Daten-DVD mit der Post zusenden soll. Die
Bilder darfst du und jeder Käufer für die Bewerbung/ Öffentlichkeitsarbeit seiner eigenen
Lachyoga-Veranstaltungen verwenden. Natürlich ist untersagt, Bilder oder auch die
mitgelieferten PDF-Dateien anderen Personen zur Verfügung zu stellen😉
Was sind deine Vorteile, wenn du an der Fotosession teilnimmst:
• Du erhältst das Package im Wert von 35/45 € kostenlos!
• 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.
Die Fotosession findet diesmal in aller Ruhe vor dem Netzwerktreffen statt. Und zwar von
12:45 – 14:30 Uhr. Gerne kannst du auch zu einem gemeinsamen Mittagessen (11:30 – 12:30
Uhr) anreisen. Wichtig ist mir, dass wir um 12:45 Uhr mit dem Shooting starten können, um
so genug Zeit für das Shooting zu haben.
Ich werde diesmal das Shooting mit nur 12 Personen durchführen. Gerne eine ausgeglichene
Gruppe😊 womit ich das Verhältnis von Frauen und Männern meine. Diesmal bekommen
diese 12 Personen das Package sogar kostenlos. Falls du dabei sein und dir einen Platz sichern
möchtest, sende mir bitte eine E-Mail an info@lachyoga-sonne.de
Ausblick: Es wird auch in Zukunft und bei anderer Gelegenheit Shootings mit anderen
Schwerpunkten (Senioren, Wellness, junge Erwachsene, …) geben. Sei gespannt😊
Ich freue mich auf das Shooting😊

