
Liebe Kunden,

Da ich eng mit Neugeborenen, kleinen Kindern und schwangeren Frauen (die derzeit 
alle gefährdet sind) zusammenarbeite, ist es meine Pflicht, sicherzustellen, dass alle 
Kunden während ihrer Fotosession mit mir geschützt sind. Aufgrund des aktuellen 
Ausbruchs des Koronavirus habe ich zusätzlich zu meinen aktuellen Maßnahmen einige 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Alle Kunden müssen sich vor und 
während ihrer Sitzung mit mir an diesen Vorbereitungsleitfaden halten, den Sie sicher 
verstehen werden.

Bitte lesen und befolgen Sie die unten stehende Vorbereitungsanleitung und zögern Sie 
nicht zu antworten, wenn Sie Fragen haben. 

VOR IHREM SHOOTING bei Nadine Stadler Fotografie 
Wenn Sie oder Ihr Kind sich vor Ihrer Sitzung (auch nur leicht) unwohl fühlen, 
kontaktieren Sie mich bitte so bald wie möglich, um einen neuen Termin zu vereinbaren.
Ich verstehe, dass dies eine Unannehmlichkeit sein kann, aber es ist äußerst wichtig, dass 
ich derzeit aufgrund des anfälligen Zustands meiner anderen Kunden keinen Virus in 
das Studio zulasse. 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Hände mindestens 20 Sekunden lang gut waschen, 
bevor Sie Ihr Haus verlassen. Bitte bringen Sie während des Shootings Ihre eigenen 
Snacks / Lebensmittel mit. 
Wasser in Flaschen wird zur Verfügung gestellt. 

WÄHREND DEM SHOOTING
Sie werden gebeten, Ihre Hände bei der Ankunft in meinem Studio zu waschen / 
desinfizieren. Sie werden gebeten, Ihre Schuhe und Ihren Mantel an der Tür bei der 
Ankunft auszuziehen. Der Kontakt ist minimal und Händeschütteln wird nicht 
empfohlen. 

Bitte beachten Sie: Wenn jemand, der an der Sitzung teilnimmt, anscheinend Husten, 
Fieber oder andere Symptome eines Virus hat, muss ich darum bitten, die Sitzung ohne 
Ausnahmen zu verschieben. Es ist wichtig, mich im Voraus zu informieren, wenn Sie 
sich unwohl fühlen, damit ich Ihre Sitzung auf  einen anderen Zeitpunkt verschieben 
kann.

NACH DEM SHOOTING:
Wenn Sie innerhalb von 7 Tagen nach Ihrer Sitzung unwohl werden, lassen Sie es mich 
bitte sofort wissen, auch wenn Sie der Meinung sind, dass es nur mild ist. 

Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, mein Studio für mich und alle meine Kunden 
sauber und sicher zu halten. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht zu fragen.

Ich freue mich darauf, Euch zu sehen! 


