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Private Shootings

Bei meiner Arbeit ist mir vor allem eins wichtig – authentische Bilder 
meiner Klienten. Dafür benötigt man Raum und Zeit, denn nichts ist 
tödlicher für die Stimmung als Stress und Hektik. Ein Shooting dauert bei 
mir je nach Anzahl der Personen ungefähr 60 – 90 Minuten. Ich beginne mit 
einer ausgiebigen Begrüßung zum kennen lernen und locker werden. 
Anschließend werden mögliche Locations besichtigt und man bespricht 
das weitere Vorgehen. 

Der Preis für dein perfektes und individuelles Shooting setzt sich 
zusammen aus dem Grundpreis für die Zeit des Shootings, der Anfahrt 
von 40 Cent/km , sowie dem Bildpreis. Alle Preise beinhalten 19% Mwst.



Preise

• Grundpreis outdoor 119 € 

• Grundpreis Studio 99 € 

• 1 Bild bearbeitet (digit. + Abzug) 24 €

• Alle Bilder grundoptimiert  355 €

• Collage ab 40 €

Alle Preise inkl. 19 % MwSt



„

Kinderfotografie

Egal ob einfach zwischendurch oder 
anlässlich eines Geburtstages , gerade bei 
den Kleinsten ist es so wichtig die 
Entwicklung festzuhalten. Das geht natürlich 
je nach Vorliebe genau so gut outdoor, wie 
auch im Studio.

„

Babybauchfotografie

Die Vorfreude auf euer großes kleines Wunder
ist ein wichtiger Teil mener Arbeit. Aber 
genauso wichtig ist auch das Gefühl einer 
werdenden Mama, wie sie sich dabei selbst 
verändert…

„

Babyfotografie

Ihr seid endlich komplett und wollt das 
natürlich in eurer intimen Atmosphäre 
genießen. Die beste Zeit dafür ist in den 
ersten 12 Lebenstagen. Ich komme entweder 
entspannt zu euch nach Hause oder ihr 
besucht mich im Studio in Meißen. 



„

Stillbilder / Mama - Kind

Die Bindung zwischen Mama und Kind ist 
magisch und eine absolute Lebensessenz. 
Diese Shooings müssen naürlich nicht 
unbedingt das stillen beinhalten sondern 
sind so vielseitig wie ihr… 

„

Familienfotografie

Die Einheit. Das Wichtigste überhaupt und 
in ständiger Veränderung. Ich tauche gern in 
eure kleine Welt und fange die Emotionen 
für euch ein.   

„

Pärchenfotografie

Die besonderen Momente zu zweit. Der 
Beginn etwas Großem. Die kleinen 
Aufmerksamkeiten. Weil ihr nicht nur Mama 
und Papa seid… 



Sammelshootings

Der Tag gehört euch !

Ein Sammelshooting hat viele Vorteile: Zum einen könnt ihr euch 
gegenseitig helfen und Sicherheit geben. Außerdem ist die Stimmung 
so einfach viel ausgelassener. Natürlich sollte man hier auch den 
finanziellen Aspekt erwähnen, denn ihr spart natürlich einiges, wenn ihr 
euch entscheidet gemeinsam vor die Kamera zu treten. 

Ich nehme mir hier den ganzen Tag nur für euch Zeit und es können bis 
zu 8 Familien oder Paare teil nehmen. Für jeden ist insgesamt eine 
Stunde Shootingzeit reserviert, wobei ich da nicht auf die Uhr schaue 
(nur zur groben Orientierung). 

Hier können wir auch ganz individuell vorgehen und bis zu zwei 
verschiedene Sets/Outfits shooten.

Derjenige, der die Organisation übernimmt, bekommt sogar noch einen 
kleinen extra Rabatt von 15 € als Dankeschön !  

Preis pro Teilnehmer  200 € 

Mind. 2 Teilnehmer/Familien
Inkl. Je 1 h Shooting
Pro Teilnehmer sind 5 Bilder inklusive



“ in 365 Tagen ”

Ein Lebensjahr ist für Kinder eine so kurze Zeit! Es passiert unheimlich viel
und einige Meilensteine werden erreicht. “Sie werden so schnell groß” ist
wohl der meistgesagte Satz von Eltern und Großeltern. Umso wichtiger ist
es die Entwicklung festzuhalten und Meilensteine zu feiern, denn´die Zeit 
erlebt man nur einmal. 

Bei dieser Aktion hast du die Gelegenheit innerhalb eines Jahres bis zu 5 
Shootings bei mir wahr zu nehmen. Du zahlst dafür nur einmal den 
Grundpreis.

Die Shootings finden in der Zeit ausschließlich bei mir im Studio oder in 
Meißen outdoor statt. 

Grundpreis 250 € (statt regulär 400 € bei 5 Shootings)



Gutscheine

Meine individuellen 
Geschenkgutscheine werden von mir 
kostenlos liebevoll per Hand gestaltet , 
verpackt und mit Infomaterial zu euch 
geschickt.

Ich stelle Wertgutscheine ab 25 € je 
nach Wunsch-Wert aus. 

Sie sind 3 Jahre gültig und für alle 
Leistungen anwendbar.


