
Fotopakete 2016



„Schaff dir Erinnerungen und du bist reich!“

Ein gutes Foto hat etwas magisches, es gibt Kraft und erinnert an schöne 
Momente. Im Mentaltraining spricht man sogar von der Kraft der Visuali-
sierung, so kann man mit dem Anblick auf ein Foto z.B. von deinem ersten 
Raley, Ollie oder anderen Tricks diese Bewegungsabläufe besser automa-
tisieren und festigen.

Lass dir die Möglichkeit nicht entgehen, deine Erfolge von einem professio-
nellen Fotografen dokumentieren zu lassen.

Genieße auf den folgenden Seiten die Eindrücke aus den letzten Jahren und 
entscheide dich, ob auch du tolle Fotos vom Camp mit nach Hause nehmen 
möchtest.

Dein Daniel „Fetzy“ Fetz



Erste Momente am See
Die Kamera begleitet dich.

Jeder der sich für das Fotopaket entschieden hat, wir dann den ganzen 
zweiten Tag vom Fotografen „verfolgt“ und kann sich dann am dritten Tag 
seine bearbeiteten Bilder aussuchen und gleich auf USB Stick in voller Qua-
lität und ohne Wassermarken mitnehmen. 

Bezahlung ist bar vor Ort direkt an den Fotografen bei Übergabe der Fotos. 
Wer bei der Sichtung der Bilder triftige Gründe hat kann natürlich vom Kauf 
zurücktreten (ist bis jetzt jedoch noch nie passiert).

Die Rechte der Bilder erstrecken sich nur auf private Nutzung.

Ja. Das Fotopaket eignet sich auch für Anfänger. Ihr werdet staunen, wie 
spektakulär die einfachsten Manöver richtig in Szene gesetzt aussehen kön-
nen. Es zahlt sich alleine schon für die tollen Portrait Bilder aus, die Ihr dann 
auch als Profilbild für soziale Netzwerke nutzen könnt.

Nein. Das Fotopaket lenkt euch nicht vom Erlernen neuer Tricks ab, es pas-
siert alles im Hintergrund Ihr kriegt das fast gar nicht mit.



Dein Lernerfolg dokumentiert
Von den ersten Tricks...



Dein Lernerfolg dokumentiert
... bishin zu deinen großen Sprüngen.



Lifestyle am See
Tolle Portraits von dir, während du die Seele baumeln lässt.



Rider Portrait
Nicht nur fahren, sondern auch 
aussehen wie die Profis.



Preise
Basispaket        EUR 50,-
20 bearbeitete top Fotos von dir beim Camp.

Option Rider Portrait      + EUR 20,-
Professionelles Portrait im Profi Look.

Option alle Fotos           + EUR 20,-
20 Fotos sind dir zu wenig, dann bist du hier richtig.

Option Sequenz*      + EUR 30,-
Du möchtest den gesamten Ablauf eines Tricks in einem Foto, 
dann entscheide dich für eine Sequenz. 

* Diese wird dir nach dem Camp per E-Mail zugesandt, da der Bearbeitungsaufwand höher ist.

Ein Fotograf kommt nur dann zum See, wenn vorab 5 Leute 
fix das Basispaket buchen.



Bis bald am Salmsee!


