Baby / Kleinkind Fotografie

Was heißt das, wie funktioniert es?
Ein Neugeborenen-Shooting

findet am besten in den ersten 10 Tagen nach der

Geburt statt. Das Baby sollte satt, schläfrig und frisch gewickelt sein. Meist schläft es in
dieser Zeit noch sehr viel, und man kann die Kleinen ohne viel Drumherum leicht platzieren.

Das Kleinkind-Shooting

Babys die mehrere Wochen oder Monate alt sind, sind

natürlich viel aktiver. Ständiges An, -und Ausziehen mögen die Kleinen gar nicht. Auch wenn
Ihr Baby nicht gut drauf ist oder mal weint, kein Problem, ich nehme mir alle Zeit, bis es
sich wieder beruhigt hat. Schöne Bilder gibt es immer.

Ablauf:

Das Fotoshooting findet bei Euch zuhause, in gewohnter Umgebung statt. Ich bringe

meine Kamera und ein wenig Zubehör mit. Gemeinsam werden wir vorab besprechen ob Du
irgendwelche Fotowünsche mit deinem Baby hast. Gegenstände, wie z.B. Körbe, Kisten,
Kissen, Decken, Kuscheltiere, etc. können gerne für das Shooting zur Verfügung
gestellt/benutzt werden.
Die Shooting-Dauer beträgt ca. 2-3 Stunden. Ich fotografiere grundsätzlich ohne Blitz. Ein
warmer heller Raum, keine direkte Sonneneinstrahlung (großes Fenster, Terassentür, etc.)
sollte zu Verfügung stehen. Das Baby sollte zwischendurch immer wieder in eine Decke
gewickelt werden. Vorteilhaft wäre eine Heizlüfter oder ein Wärmestrahler.

Wickel, Kuschel, Still + Erholungspausen werden eingeplant. Es soll nichts unter Stress
ablaufen. Ich richte mich ganz nach den Bedürfnissen eures Babys/Kleinkind.

Im Preis inbegriffen:


das Foto-Shooting



mind. 20 schöne Bilder in hoher Auflösung auf CD zum privaten Gebrauch. Ich sortiere
unschöne, doppelte, technisch misslungene und Fotos mit ungünstigen
Gesichtsausdrücken aus. Die Fotos werden von mir alle nachbearbeitet auf Helligkeit,
Farbe, etc. So bekommt ihr die schönsten Bilder aus dem Shooting. Verschiedene
Bilder werden zusätzlich auch in grau und sepia gestaltet.

Nach ca. 1 Woche erhaltet Ihr die Bilder auf CD.

Preis: 89 Euro, incl. Versand
Bezahlung bei Buchung oder beim Shooting, Anfahrt innerhalb 10 km inbegriffen, drüber
hinaus wird jeder Kilometer mit 0,30€ berechnet.
Beim CD Versand sind die Versandkosten inklusive.

