sehr. Mit meiner Arbeit kann ich
den Hunden etwas zurückgeben. Es
ist meine Art, den Tierschutz und
die Arbeit von New Graceland zu
unterstützen.
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Um unsere Kunden «gluschtig» zu
machen, stellen wir einen Teil der
wunderschönen Bilder als Fine Art
Prints bei uns auf der Station aus.
Die Bilder können bei New Graceland gekauft werden – auf diese
Weise können wir Claudia etwas
zurückgeben für ihre grossartige
ehrenamtliche Arbeit. Unsere Station
sieht jetzt zudem richtig professionell und edel aus.

Bildern für Sie und Ihre Lieblinge unvergessliche Erinnerungen zu schaffen!»

Claudia Portmann-Caminada ist Fotografin aus Leidenschaft. Sie hat sich
auf die Themenbereiche Mensch und
Tier spezialisiert. Tiere zu fotografieren, braucht viel Geduld, Erfahrung,
die entsprechende Ausrüstung und
viel Einfühlungsvermögen. Das gewünschte Setting kann nicht immer
zu 100% umgesetzt werden, deshalb
ist Spontanität gefragt. Mit genügend
Zeit und Geduld zeigen uns die Hunde
oft ungeahnte Seiten und führen uns

Die ersten Bilder unserer Schützlinge
lassen sich vergleichen mit den ersten Bildern eines frisch geborenen
Babys. Sie sind etwas ganz Besonderes und haben für uns wie auch für
ihren neuen Lieblingsmenschen eine
grosse Bedeutung. Später kann die
Bildserie im persönlichen Umfeld,
zuhause oder in der freien Natur
fortgesetzt werden. Wäre es nicht
eine schöne Idee, seinen Vierbeiner
in einer Foto-Galerie zu verewigen?

Warum engagiert sich Claudia Portmann-Caminada so
liebevoll für New Graceland?
Schon mein ganzes Leben lang begleiten mich Hunde. Meine Begeisterung

Die Freude und fotografische Herausforderung bei New Graceland ist
für mich, den Hund so festzuhalten, wie er ist und mit dem Foto
«die Richtige oder den Richtigen»
anzusprechen, damit sie den Hund
kennenlernen wollen und den Weg
in die Auffangstation finden. Es ist
eine unglaublich schöne und abwechslungsreiche Arbeit und ich
schätze die Zusammenarbeit mit
den Menschen von New Graceland

Bei einem Shooting von Claudia mitwirken zu dürfen, ist ein aufregendes
und sehr erfüllendes Erlebnis.
Das Zusammenspiel zwischen Location, Wetter, Team, Zeitpunkt, Erfahrung und geeignetem Equipment ist
massgebend für das gute Gelingen
eines Hunde-Fotoshootings. Dabei
steht die Sicherheit unserer Schützlinge an oberster Stelle: Alle Hunde
werden gesichert und mit Leine fotografiert, schliesslich haben wir es
mit ehemaligen Jagdhunden zu tun.
Für ausgewählte Bilder erlauben wir
es uns jedoch, die Leine wegzuretuschieren.
Und wie genau schaffe ich es nun,
von meinem neuen Schützling
selbst gute Bilder zu machen? In
der nächsten Ausgabe verrät Claudia uns ein paar Tipps und Tricks …
Sie wollen nicht so lange warten?
Dann buchen Sie bei Claudia noch
heute ein Einzel-Coaching mit ihrem
Hund.

Claudia Portmann-Caminada, Grüebletzweg 11, 5026 Densbüren
Tel. 079 674 73 04, claudia.portmann@bluewin.ch, www.haexacher.photo

New Graceland
«Es ist unser grösstes Glück, dass wir Claudia, die als Profi über
viele Jahre Erfahrung verfügt, als Fotografin für unsere Fellnasen
gewinnen konnten. Sie porträtiert unsere Neuankömmlinge kurz
nach ihrer Ankunft mit unglaublicher Geduld und Leidenschaft.
Es scheint fast, als schaffe sie es, mit ihrer Kamera in die Seele
der Hunde zu blicken, um aus jedem Foto ein Unikat zu machen.
Diese ehrenamtliche Arbeit ist für uns unbezahlbar und wir
schätzen ihr Engagement enorm.»

©AB

«Es ist mein grösstes Glück, mit meinen

©AB

Claudia Portmann-Caminada

für Galgos wurde bei einem Besuch in Andalusien geweckt, als ich
die Auffangstation in SAN ANTON
besucht habe. Das Schicksal dieser sensiblen Hunde hat mich vom
ersten Moment an berührt. Diese
Hunde zu lesen, zu spüren und sie so
abzubilden, wie sie sind, ist mir ein
persönliches Anliegen.

© AB

Models auf vier Beinen
heran, wie sie gerne fotografiert werden wollen.
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