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Kinder Fotos 
Preise	  und	  Leistungen	  

Stand Dezember 2015 - Änderungen vorbehalten 
 
 

Das wichtigste, während dem fotografieren, ist dass die Kinder Spaß haben. 
Gerne komme ich zu Euch nachhause oder an einen Ort Eurer Wahl. 
Nach Möglichkeit bringen Sie bitte folgende Kleidung mit: 
 

*  Lieblingsoutfit                  * Festliche Kleider                  *Accessoires  
 
Ich empfehle keine gestreifte Kleidung oder Kleidung mit Muster für das Fotoshooting zu wählen.  
Diese lenken stark vom eigentlichen Motiv ab und das Foto wirkt dadurch sehr unruhig. 

 
 

Kinder Fotos - Paket 1 
*  mit 1 - 2 Personen (jede weitere Person + € 50.-) 
*  ca. 1 Stunde Fotoshooting, mit 1-2 verschiedenen Fotosets 
*  die schönsten 10 Fotos* bearbeitet inkl. Nachbearbeitung und Retusche – je in Farbe und SW 
*  individuell gestaltete Daten CD/DVD, Datenformat JPG in max. Auflösung 
*  ausgearbeitet als Fotoabzug im Format 13 x 18 cm, in Farbe 
 
€ 250.- 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

Kinder Fotos - Paket 2 
*  mit 1 - 3 Personen (jede weitere Person + € 50.-) 
*  ca. 1 - 2 Stunden Fotoshooting, mit 2-3 verschiedenen Fotosets 
*  die schönsten 25 Fotos* bearbeitet inkl. Nachbearbeitung und Retusche – je in Farbe und SW 
*  individuell gestaltete Daten CD/DVD, Datenformat JPG in max. Auflösung 
*  ausgearbeitet als Fotoabzug im Format 13 x 18 cm, in Farbe 
 
€ 470.- 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	  
Auf Wunsch kann eine professionelle Visagistin zusätzlich für das Fotoshooting entgeltlich von mir gebucht 
werden. 
	  
* Die Auswahl der Fotos übernimmt Sara Bubna. 
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