Preise - Baby, New Born
(Brutto inklusive gesetzlicher MwSt.)

Babies wollen vor der Kamera nicht immer so, wie man das gerne hätte - eine angenehme Atmosphäre und vor allem etwas
Zeit ist daher sehr wichtig für erfolgreiche Fotos in diesem Bereich.
Je genauer sie mir Ihre Vorstellungen mitteilen können, desto eher entsprechen die Ergebnisse dann auch Ihren Wünschen.
Googeln Sie im Internet - hier finden Sie schnell und einfach tausende von Beispielen.
Nehmen Sie sich dazu Zeit, damit sie eine Ahnung dessen haben, was Sie eigentlich möchten - gerne berate ich Sie dabei.
Falls Sie noch keine genaue Vorstellung haben, können Sie im Internet googeln und finden so schnell heraus, was zu Ihnen
passt. Je besser wir planen, desto eher kann ich die im Studio anfallenden Vorbereitungen und Aufbauarbeiten schon im
Vorfeld vornehmen, so dass diese dann nicht in Ihre gebuchte Zeit fallen (Reduzierung Ihrer Kosten).
Denken Sie auch an entsprechende Utensilien wie Decken, Tücher, Handtücher - am besten einfarbig (und nicht gemustert),
weil das sonst zu sehr ablenkt. Spielsachen verschaffen den Kleinen in der fremden Studioumgebung auch etwas Vertrautes - auch wenn diese dann nicht auf dem Foto zu sehen sind.
Kontaktieren Sie mich unverbindlich - gerne auch telefonisch.

Leistung

Preis

Preis

Fotografie im Studio
• 20 Minuten Fotografie
• inklusive Vorschau-Fotos zur Auswahl via Download-Link
• die Dauer kann natürlich entsprechend verlängert werden
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€ 05,00

€ 05,00

€ 25,00

€ 25,00

Optimierung der ausgewählten Fotos
• Helligkeit, Farbe, Kontrast und Ausschnitt werden opimiert (keine Retusche)
• Bereitstellung der ausgewählten Fotos via Download-Link
• Preis je ausgewähltem Foto
Retusche der ausgewählten Fotos
• Hautunreinheiten und andere Mängel werden entfernt / retuschiert
• inklusive Konvertierung in Graustufen (Schwarzweiss-Vaiante)
• Bereitstellung via Download-Link
• Preis je ausgewähltem Foto

Der Gesamtpreis setzt sich aus der Fotografie im Studio, und der
Bearbeitung am Computer zusammen.
Preispeispiel 1 | Sie möchten 2 optimierte Fotos: 50 € + 5€ + 5€ = 60€
Preispeispiel 2 | Sie möchten 1 retuschiertes Foto: 50 € + 25 € = 75 €
Viele Beispielfotos und weitere Infos finden Sie auf meiner Homepage!
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