Flatscher Fotografie
Newborn & Baby
Paket „KLEIN“
5 bearbeitete Bilder, wahlweise in Farbe oder Schwarz‐Weiß
als digitale Dateien (via Dropbox oder WeTransfer) in Druck‐ und Webauflösung
30 Min Shooting bei euch daheim
1h Bildbearbeitung
ca. 10 ‐15 Fotos zur Auswahl
Fotoaufnahmen in einem Set (Hintergrund)

145€

Paket „STANDART“
10 bearbeitete Bilder, wahlweise in Farbe oder Schwarz‐ Weiß
als digitale Dateien (via Dropbox oder WeTransfer) in Druck‐ und Webauflösung
1,5 ‐ 2 h Shooting bei euch daheim
3h Bildbearbeitung
ca. 20 ‐30 Fotos zur Auswahl
Fotoaufnahmen in 3 verschiedenen Sets (Hintergründe)

249€

PAKET „GROSS“
20 bearbeitete Bilder, wahlweise in Farbe oder Schwarz‐Weiß
als digitale Dateien (via Dropbox oder WeTransfer) in Druck‐ und Webauflösung
2,5 ‐ 3,5 h Shooting bei euch daheim
7h Bildbearbeitung
ca. 50 ‐60 Fotos zur Auswahl
Fotoaufnahmen in 3 verschiedenen Sets (Hintergründe)

335€

Kombi‐PAKET „Das erste Jahr“
3 Shootings im 1. Lebensjahr
Je Shooting 10 bearbeitete Bilder, wahlweise in Farbe oder Schwarz‐Weiß
1 ‐ 1,5 h je Shooting bei euch daheim oder im Grünen
1.„Ich bin da“, 2.„Ich kann sitzen“, 3„Ich kann laufen“
(kann auch statt „3. ich kann laufen“ mit dem Babybauchshooting zusammen gebucht werden)

649€

Die Zeit des Elternwerdens ist so intensiv, dass man von den verschiedensten Eindrücken und Gefühlen überwältigt wird. Portraits des
Babybauchs und des Babys sorgen dafür, dass diese Momente, die viel zu schnell vorüber gehen, nicht
an einem vorbei fliegen, sondern für die Ewigkeit festgehalten werden. Ich besuche dich während der Schwangerschaft, um deinen
Babybauch zu fotografieren, und nach der Geburt des Kindes treffen wir uns zu einem Babyshooting wieder, bei dem ich dich mit deinem
Neugeborenen ganz nach deinen Vorstellungen ablichte. So werden die ersten Familienfotos etwas ganz
Besonderes. Babyfotos kann man am Besten in den ersten 14 Tagen machen, da sie dann sehr viel schlafen und meist gern noch die
Embrionalstellung einnehmen, was für die Bilder super ist.
Das Shooting findet bei euch zuhause statt, damit alle in ihrer gewohnten Umgebung sind. Es wäre schön, wenn ihr euch schon vor der
Geburt melden könntet, damit wir einen groben Zeitraum festlegen können. Sobald der kleine
Sprössling da ist, nehmen wir wieder Kontakt auf und besprechen den genauen Termin. Im Mittelpunkt steht euer Baby. Ich bringe immer
ausreichend Zeit mit und ich arbeite mit viel Ruhe und Geduld. Ihr müsst euch um nichts kümmern, ich bringe
alles mit, was ich brauche. Wir werden dafür sorgen, dass sich alle pudelwohl fühlen. Ihr müsst nicht für mich aufräumen, ich weiß, dass
man mit einem Neugeborenen super viel um die Ohren hat und erst einmal andere Sachen wichtig sind, also keine Angst, das ist für mich
völlig normal! Sollte euer Baby an dem Tag nicht gut gelaunt sein und wir bekommen keine
schönen friedlichen Fotos hin, werden wir einen einfach neuen Termin vereinbaren.
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