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Sind deine Food Fotos 
gut genug, 
um damit Geld 
zu verdienen?
Mit diesem Check findest du heraus, 
ob deine Food Fotos schon gut genug sind
und du bares Geld liegen lässt.
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Kann ich mit 
meinen Food Fotos 
Geld verdienen?

Du meinst es ernst mit der Food
Fotografie und willst mit deinen Food
Fotos ein regelmäßiges Einkommen
erzielen?

Allerdings fragst du dich: sind meine
Food Fotos überhaupt schon gut
genug, um dafür Geld zu verlangen?
Genau das finden wir hier gemeinsam
raus!

In den kommenden 3 Videos wirst du
herausfinden:

1. Wie viel du mit deinen Food Fotos
verdienen könntest

2. Wo du mit deinen Food Fotos
aktuell stehst

3. Wie du dich verbessern kannst, um
mit deinen Food Fotos (mehr) Geld zu
verdienen

Zu jeden Video bekommst du ein
Workbook, in dem du die wichtigsten
Punkte für dich aufschreiben kannst.

Und am Ende des letzten Videos
wartet ein Geschenk von mir auf dich!

Viel Erfolg und Spaß beim Anschauen!

Werde Teil meiner 
Food Foto Community!

Behind the Scenes Einblicke 
hilfreiche Food Foto Tipps
inspirierender Austausch mit der Community

Auf Instagram erwarten dich 
 

sei dabei!

https://www.instagram.com/foodlovinacademy/
https://www.instagram.com/foodlovinacademy/


Hi, 
Ich bin Denise

und  ich fotografiere seit über 8 Jahren Food. 

Angefangen habe ich mit meinem Foodblog Foodlovin.de und 
heute fotografiere ich in meinem Team im Foodlovin' 
Fotostudio Kampagnen für Kunden wie Lavazza, Pommery, 
De Buyer oder Schweppes.

Als ich vor 8 Jahren mit meinem Blog Foodlovin‘ und der Food 
Fotografie angefangen habe, war es mein Ziel, mit meinen 
Food Fotos in Zeitschriften, Kochbüchern und 
Werbeplakaten vertreten zu sein.

Heute teile ich mein Wissen in der Foodlovin' Academy mit 
Food Fotograf:innen, die das gleiche Ziel haben, wie ich 
damals. 
Ich sehe ich durch meine Erfahrung auf den ersten Blick, was 
du an deinen Food Fotos verbessern kannst. 
Damit du deine Ziele mit der Food Fotografie schneller 
erreichst.

Und genau damit legen wir jetzt los!
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Woran kann es gelegen haben?

Schreibe hier 3 Dinge auf, die an diesem Foto besser sein könnten
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Foodstyling:Food könnte appetitlicher aussehen

Requisiten:

Proportionen 

stimmen nicht

Kamera Know How:
Schärfe sitzt 
nicht richtig

Na, was davon ist dir auch aufgefallen?
Schau es dir noch mal und verinnerliche dir die Punkte.

Im nächsten Video geht's weiter!

Spannend, oder?

Licht:Kontraste und Licht sind nicht harmonisch

VIDEO 1 FOODLOVIN' ACADEMY




