Wedding, Couple & Portrait

Hochzeitsphotographie

ab 400,-

Ich halte euren großen Tag in authentischen, emotionalen Bildern
fest.
Jedes Paar hat andere Wünsche.
Meldet euch gerne bei mir, dann lernen wir uns kennen und ich
erstelle ein individuelles Angebot.

Couple Session

165,-

Relax and be in love!
Ganz ungezwungen und authentisch möchte ich euch festhalten.

• indoor und/oder outdoor
• Dauer ca. 1h - 1,5h

Portrait Session

145,-

Du willst coole, authentische Bilder von Dir? Nur für dich, für Social Media oder als
Geschenk? Kein Problem!
Ganz ungezwungen, in lockerer Atmosphäre mache ich richtig
lässige Aufnahmen von Dir

• indoor und/oder outdoor
• Dauer ca. 1h

Alle Preise in € und inklusive MwSt.
Die Bilder gibt es zum Download in einer Online-Galerie
Für Shootings außerhalb von LG berechne ich eine Anfahrtspauschale.

Mama, Newborn & Family

Mom to be Session

165,-

Eine ganz neue Weiblichkeit. Mit viel Einfühlungsvermögen halte ich in unserem Studio
auch ganz intime Momente fest.
Nachdem wir im Studio begonnen haben gehen wir in die wunderschöne Ebensberger
Natur und setzten dich draußen in Szene. Ich stelle für das Shooting eine Auswahl an
wundervollen Outfits - selbstverständlich könnt Ihr auch eure eigenen Sachen mitbringen.

•
•
•
•

indoor & outdoor
Mehrere Outfits und Settings
mit Partner/Geschwisterchen
Dauer ca 1,5h

+20,- /Person

Micro Belly Session

95,-

Ein Outfit indoor oder outdoor. Dauer ca. 30 Min.

Newborn Session
Bei euch zu Hause

230,-

Ich möchten den Zauber dieser wundervollen neuen Zeit für euch festhalten und nehme
mir viel Zeit um die überwältigenden Emotionen dieses neuen Kapitels einzufangen.
Ich komme zu euch nach Hause, so könnt Ihr euch ganz entspannt auf die Session
konzentrieren und ich kann eindrucksvolle Momentaufnahmen eures neuen Alltags
festhalten.

• Dauer ca. 1,5h - 2,5h
• Jedes weitere Kind

+30,-/Kind

Alle Preise in € und inklusive MwSt.
Die Bilder gibt es zum Download in einer Online-Galerie
Für Shootings außerhalb von LG berechne ich eine Anfahrtspauschale.

Family Session

175,- (bei mir)

230,- (bei Euch)

Das Shooting startet in meinem Studio. Danach gehen wir in die wunderschöne
Ebensberger Natur und machen wundervolle Aufnahmen. Ich mache sowohl Aufnahmen
von den Kleinen alleine, von euch als Paar und natürlich von allen zusammen.

•
•
•
•

3 Personen
indoor und/oder outdoor
Jedes weitere Kind/Person
Dauer ca 1,5h

Child Session

+15,-/Kind

65,- (bei mir).

95,- (bei euch)

Egal ob Ihr einen Meilenstein eurer großen oder kleinen Kinder festhalten möchtet oder
euch selbst ein Geschenk machen wollt. Mit viel Spaß und Freude zeige ich eure Kinder
ganz ungezwungen!

•
•
•
•

Indoor oder Outdoor
1 Kind
Jedes weitere Kind
Dauer ca 30 Min

+10,-

Oma Hildes Geburtstagsfeier, die Taufe oder Einschulung.
Möchtet Ihr ein Event begleiten lassen, sprecht mich gerne an! Ich erstelle ein
individuelles Angebot.

Alle Preise in € und inklusive MwSt.
Die Bilder gibt es zum Download in einer Online-Galerie
Für Shootings außerhalb von LG berechne ich eine Anfahrtspauschale.

Business

Business Portrait

65,-

Für Bewerbung oder den gelungen Social Media Auftritt. Indoor
oder outdoor. Draußen werden die Bilder etwas ganz
besonderes.
• Dauer ca. 30 Minuten.
• 4 Bilder (die du aus einer Online Galerie auswählen darfst)

Business Photographie
Ich setzte sowohl Mitarbeiter, als auch Produkte oder deinen
Laden in Szene. Gerne zeige ich dich auch ganz authentisch bei
der Arbeit.
Bei Interesse erstelle ich ein individuelles Angebot.

Alle Preise in € und inklusive MwSt.
Die Bilder gibt es zum Download in einer Online-Galerie
Für Shootings außerhalb von LG berechne ich eine Anfahrtspauschale.

