
   PREISE & INFOS

Babybauch - Neugeboren - Baby
Zusatzinformationen

Babybauch

Wir treffen uns hier bei mir im Studio oder an 
einem Ort deiner Wahl. Das kann bei dir zu 
Hause sein aber gerne auch draußen im Freien, 
bei schönem Wetter. Ihr habt doch bestimmt eine 
Lieblingslocation, oder? Schnee zählt übrigens 
auch zum schönen Wetter. :-)

Gern kannst du auch deinen Partner mitbringen 
und falls schon vorhanden ein Schwester- oder 
Brüderlein. Wir machen es uns dann schon 
gemütlich. 

Falls du zu mir ins Studio kommen möchtest, 
kannst du hier auch deine Outfits wechseln und 
dich in Ruhe schminken. 

Bring, wenn vorhanden, schon die ersten 
Schuhchen oder das erste Spielzeug mit und 
einen roten Lippenstift. Wozu, dass erklär ich dir 
hier im Studio. :D

Neugeboren & Baby

Wenn der kleine Engel angekommen ist und du 
kräftemässig in der Lage bist, treffen wir uns, 
wenn möglich zeitnah nach der Geburt. Auf jeden 
Fall bei dir zu Hause in gewohnter Umgebung, 
denn im Studio die Atmosphäre und das helle 
Studiolicht sind nicht das Beste für die kleine 
Maus … 

Die beste Zeit für Fotos ist am Morgen, wenn der 
Hunger vorläufig gestillt ist und der kleine Schatz 
schläft.

Im Vorfeld, wenn du noch beim Stillen bist,  baue 
ich mein “Setup” auf, mit dem erforderlichen 
Hintergrund und den dazugehörigen Accessoires 
von dir. Ich brauche dazu mind. 2x3 Meter Platz. 
Wenn möglich in Fensternähe, des Lichtes 
wegen.

Dann beginne ich mit fotografieren. Zuerst die 
“gestellten” Bilder bei denen mein Setup das Bild 
bestimmt, danach die “natürlichen” Bilder bei 
denen du dich ganz normal bewegst und Zeit 
zusammen mit dem Engelchen verbringst. 



Preisliste

Fotos

10 x 15 cm  =    7,00 €
13 x 18 cm  =    8,00 €
15 x 20 cm  =  10,00 €
20 x 30 cm  =  15,00 €

Poster

30 x 40 cm  =  20,00 €
40 x 60 cm  =  25,00 €

Digital

       1 Bild     =  20,00 €
ab   3 Bilder  =  15,00 €/Bild
ab   5 Bilder  =  12,00 €/Bild
ab 10 Bilder  =  10,00 €/Bild

CD mit allen Bildern vom Shooting = 120,00 €

Leinwand

Biete ich in allen handelsüblichen Größen an. Die 
Preise richten sich nach Aufwand des Motives.

Alle Bilder sind optimiert in Bezug auf 
Weißabgleich, Helligkeit/Kontrast und Schärfe

Babybauch - Neugeboren - Baby


