
Einzelaufnahme 
das e infache Por t ra i t              25,00€ 
- einfaches Portraitbild ohne aufwändige Gestaltung 
- 1 Aufnahme mit meheren Belichtungen zur Auswahl 
- ohne Hintergrundwechsel und verschiedene Lichtsituationen 
- beim Aufnahmepreis sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen
- gilt nicht für Kleinkinder

Miniportrait 
das  pre iswer te  Por t ra i t       45 ,00€ 
- Aufnahmeserie von ca. 15 Minuten 
- verschiedene Aufnahmen mit jeweils mehreren Belichtungen 
- mit 1 bis 2 verschiedenen Hintergründen und Lichtsituationen 
- beim Aufnahmepreis sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen 

Classicportrait 
die  k lass i sche Por t ra i tser ie        65,00€ 
- Aufnahmeserie von ca. 30 Minuten 
- abwechslungsreiche Serie mit verschiedenen Hintergründen und 
   Lichtsituationen 
- auch schwarz/weiss Aufnahmen möglich 
- beim Aufnahmepreis sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen 

Classic+portrait 
die  v ie lse i t ige  Por t ra i tser ie        89,00€ 
- Aufnahmeserie von ca. 45 Minuten 
- umfangreiche Serie mit vielen verschiedenen Aufnahmesituationen, 
   Hintergrundwechseln und Lichtsituationen 
- Garderobenwechsel möglich 
- wir können Sie auch in unserem großen Freilichtstudio fotografieren 
- auch schwarz/weiss Aufnahmen möglich 
- beim Aufnahmepreis sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen
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Zusatzleistungen 
Alternat iven und Zusätze          
- jede weitere Person, die am Shooting teilnimmt                    3,00 € 
- aufwändige Maske & Styling                  ab 15,00 € 
- gerne können wir Ihre MaxiPortraitserie auch  „on location“ 
  fotografieren, fragen Sie uns einfach.     Preis auf Anfrage 

Informatives 
wer t vol le  H inweise  für  I hre  Por t ra i tser ie 
- Terminvereinbarung: bitte vereinbaren Sie einen persönlichen Termin, 
   damit wir uns gut auf Sie vorbereiten können. 

- bei den Aufnahmepreisen sind keine Papierabzüge oder Daten inbegriffen.

- Vor jeder Serie werden Sie von uns abgepudert

- Kleidung: Wählen Sie Kleidungsstücke aus, in denen Sie sich 
   wohl fühlen und die Ihnen gut stehen. 
   Bitte keine extrem feinen Muster auswählen.

- tragen Sie vor den Aufnahmen keine glänzenden Cremes auf, 
   da Ihre Haut sonst sehr stark reflektiert und auf dem 
   späteren Bild unnatürlich aussieht.

- erfahrungsgemäß tritt erst nach 15 Minuten eine gewisse Lockerheit auf. 
   Bei längeren Aufnahmeserien entstehen deswegen meist Bilder mit dem 
   gewissen Etwas, da Sie als Model mit dem Fotograf schon warm geworden 
   sind.

- Nach den Aufnahmen benötigen wir ein wenig Zeit um 
   die entstandenen Bilder zu sichern und vorab zu bearbeiten. 
   Danach erhalten Sie von uns Ihren persönlichen, geschützten Zugang 
   zu unserem Webshop. Dort können Sie die Bilder sichten und Ihre  
   Portraitbilder bestellen.

- Stand dieser Informationen und Preise: September 2017 ohne Gewähr 
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