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MEINE PHILOSOPHIE
DESHALB BIN ICH DEINE FOTOGRAFIN

„DIE FOTOGRAFIE KANN ETWAS GANZ BESONDERES. 
SIE BEWAHRT UNS VOR DEM VERGESSEN.“

Bevor wir zu den Preisen kommen, denk doch 
einmal kurz darüber nach, wie viel du für dei-
nen letzten Urlaub bezahlt oder bei deiner 
letzten Shoppingtour augegeben hast. Viel-
leicht hast du dir vor kurzem auch ein neues 
Smartphone gekauft? Kosten von bis zu 1000 
Euro und mehr sind hier keine Seltenheit.

Und jetzt stell dir die Frage: Warum möchtest 
du ein Shooting bei mir machen? 

Klar - weil du dir tolle Bilder wünscht!

Aber für mich - und ganz bestimmt auch für 
dich - sind diese Bilder nicht nur ein paar Bil-
der. Sie sind weit mehr. Sie sind Fenster, die 
wir jederzeit öffnen und durch die wir immer 
hinausschauen können auf Erinnerungen, die 
uns lieb und wichtig sind! 

 
Erinnerungen, an wundervolle Zeiten, die ohne 
diese Bilder so schnell verblassen können.

Erinnerungen an Pfotenabdrücken in deinem 
Herzen von Tieren die in 10 Jahren vielleicht 
schon nicht mehr da sind. Erinnerungen an 
deine Kinder, die schneller groß werden als 
man hinsehen kann...

Hast du schon mal ein Fotoalbum von früher 
in die Hand genommen? Kennst du diese be-
sonderen Gefühle, wenn man durch die Sei-
ten blättert, sich wundert, wo die Zeit geblie-
ben ist? Wenn man plötzlich wieder anfängt 
in der Vergangenheit zu schwelgen und sich 
einem ein Lächeln auf die Lippen stiehlt?

Wenn du dieses Gefühl kennst, kannst du be-
stimmt nachvollziehen, warum die Fotografie 
für mich weit mehr ist als einfach „nur ein 
paar Bilder zu schießen“.



„GUTHABEN FÜR FOTOPRODUKTE“
WAS BEDEUTET DAS?

Bei fast all meinen Paketen ist ein „Guthaben für Fotoprodukte“ im Preis enthalten.
Mit diesem Guthaben kannst du nach unserem Fotoshooting weitere Bilder 
dazu bestellen, dir ein Wandbild drucken lassen, ein Fotoalbum gestalten und 
vieles mehr. Damit deine wunderschönen Bilder nicht einfach nur auf einem 
USB-Stick versauern, ist es für mich eine Herzensangelegenheit, die für dich 
passenden Produkte zu finden. Denn seien wir mal ehrlich, solche Bilder sind 
viel zu schade um nicht gezeigt zu werden - oder?

WAS IST IN EINEM PAKET ENTHALTEN?

Ein Paket besteht aus vielen Komponenten: Gemeinsam planen wir dein individu-
elles Fotoshooting ganz nach deinen Wünschen. Die Fahrtkosten bis 20km ab 88512 
Mengen sind bereits inklusive. Damit du perfekt vorbereitet bist, bekommst du vor-
ab eine FAQ-PDF mit Infos, Tipps und Tricks rund um den Ablauf. Am Shootingtag 
selbst nehmen wir uns ca. 1-1.5h Zeit, um deine ganz persönlichen Erinnerungen zu 
schaffen. Dabei kannst du bei Bedarf natürlich gerne dein Outfit wechseln. 

Nach dem Fotoshooting geht für mich die Arbeit erst richtig los. In der Regel bin 
ich pro Kunde ca. 6-8 Stunden mit der Vor- und Nachbereitung des Shootings be-
schäftigt. Du bekommst eine persönliche Online-Kundengalerie mit den schönsten 
Ergebnissen aus unserem Shooting. Daraus kannst du dir deine Lieblingsbilder aus-
suchen, welche im Anschluss von mir liebevoll retuschiert werden. Diese Bilder be-
kommst du als digitale Datei und als Fine-Art Prints inkl. Passepartout (20 x 30 cm).

Um dein Guthaben von bis zu 100 Euro bestmöglich einzusetzen, stehe ich dir gern 
mit Rat und Tat zur Seite. Zm Schluss wird alles, inkl. USB-Stick und einem kleinen 
Geschenk von mir, liebevoll verpackt und du kannst dein Paket bei mir abholen.



HUNDEFOTOSHOOTING
MIT UND/ODER OHNE BESITZER

DEIN TREUER BEGLEITER, DEIN SPIELGEFÄHRTE, 
DEIN BESCHÜTZER, EINFACH DEIN BESTER FREUND.

Dein Freund auf 4 Pfoten bedeutet dir alles? Du möchtest tolle Erinnerungen von deiner 
„Fellkugel“, auch wenn sie irgendwann mal nicht mehr da sein wird? Du möchtest Bilder 
von deinem Hund die ihn so zeigen wie er ist? Dann bist du hier genau richtig! 

IM SHOOTINGPREIS ENTHALTEN:
• Umfassende Beratung & Planung deines Fotoshootings
• Fahrtkosten für bis zu 20km ab 88512 Mengen.  

Ab 20km zzgl. 0,40€  pro km. (Hin- und Rückfahrt)
• FAQ-PDF mit Infos, Tipps und Tricks rund um dein Fotoshooting
• 1 bis 1,5 Std.Shootingzeit mit bis zu 2 Outfits
• Vor- und Nachbereitung deines Fotoshootings (ca. 6-8 Std.)
• persönliche Online-Kundengalerie zur Auswahl deiner Lieblingsfotos
• 5 bearbeitete Bilder als Digitaldatei (Wert 150 Euro)
• 5 hochwertige Drucke der bearbeiteten Bilder inkl. Passepartout (20 x 30 cm)
• Individuelles Fotopaket inkl. USB-Stick und einem kleinen Geschenk
• Beratung zur Produktfindung und Wandgestaltung
• 100 EUR Guthaben zur freien Verwendung für deine Lieblingsprodukte

350 EUR inkl. MwSt.



MEIN WELPE
STARTERPAKET

WELPEN-SPARANGEBOT 
BIS ZU EINEM ALTER VON 16 WOCHEN

Die Welpenzeit ist die Zeit, die leider immer viel zu schnell vergeht. Jeder Tag steckt voller 
neuer Eindrücke. Das neue Familienmitglied wächst und gedeiht und ehe man sich ver-
sieht, ist aus dem kleinen, tapsigen Fellknäuel ein stattlicher Junghund geworden. Oftmals 
ist diese Zeit so ereignisreich, dass man völlig vergisst sie festzuhalten. Und dann - bereits 
wenige Wochen nach dem Einzug - fragt man sich wo die Zeit geblieben ist und wünscht 
sich Erinnerungen zurück.

IM SHOOTINGPREIS ENTHALTEN:
• Umfassende Beratung & Planung deines Fotoshootings
• Fahrtkosten für bis zu 20km ab 88512 Mengen.  

Ab 20km zzgl. 0,40€  pro km. (Hin- und Rückfahrt)
• FAQ-PDF mit Infos, Tipps und Tricks rund um dein Fotoshooting
• 30-60 Min.Shootingzeit mit bis zu 2 Outfits
• Vor- und Nachbereitung deines Fotoshootings (ca. 6-8 Std.)
• persönliche Online-Kundengalerie zur Auswahl deiner Lieblingsfotos
• 5 bearbeitete Bilder als Digitaldatei (Wert 150 Euro)
• 5 Fine-Art Prints der bearbeiteten Bilder inkl. Passepartout (20 x 30 cm)
• Individuelles Fotopaket inkl. USB-Stick und einem kleinen Geschenk
• Beratung zur Produktfindung und Wandgestaltung
• 100 EUR Guthaben zur freien Verwendung für deine Lieblingsprodukte

290 EUR inkl. MwSt.



SAMMELSHOOTING
MIT UND/ODER OHNE BESITZER

ZUSAMMEN MACHT´S NOCH MEHR SPASS!

Ihr seid mehrere Personen, die Interesse an einem Shooting haben? Dann bucht doch ge-
meinsam ein Sammelshooting und profitiert von gesonderten Konditionen – der Organi-
sator des Sammelshootings erhält zusätzlich einen weiteren Produktgutschein im Wert 
von 50 Euro (ab 3 bis max. 6 Teilnehmer möglich).

IM SHOOTINGPREIS ENTHALTEN (pro Person):
• Umfassende Beratung & Planung eures Fotoshootings
• Fahrtkosten für bis zu 20km ab 88512 Mengen. Ab 20km zzgl. 0,40€  pro km. (Hin- 

und Rückfahrt) Fahrtkosten werden einmalig für die gesamte Gruppe berechnet.
• FAQ-PDF mit Infos, Tipps und Tricks rund um euer Fotoshooting
• 45-60 Min. Shootingzeit
• Vor- und Nachbereitung der Fotoshootings (ca. 5-7 Std. )
• persönliche Online-Kundengalerie zur Auswahl der Lieblingsfotos
• 5 bearbeitete Bilder als Digitaldatei (Wert 150 Euro)
• 5 hochwertige Drucke der bearbeiteten Bilder inkl. Passepartout (20 x 30 cm) 
• Individuelles Fotopaket inkl. USB-Stick und einem kleinen Geschenk
• Beratung zur Produktfindung und Wandgestaltung
• 50 EUR Guthaben zur freien Verwendung für deine Lieblingsprodukte
• weitere 50 EUR Guthaben für den Organisator

250 EUR inkl. MwSt. / pro Person



SPARPAKET
FÜR DEN KLEINEN GELDBEUTEL

KLEIN ABER FEIN

Du wünscht dir ein Shooting, hast aber aktuell nicht die Möglichkeit viel Geld auszugeben? 
Dir reichen ein paar schöne Bilder von deinem Pferd zum Download? Vielleicht ist dein 
Liebling auch krank, du weißt nicht wie viel Zeit euch noch bleibt und die Tierarztkosten 
haben ein Loch in dein Budget gerissen? Dann ist dieses Paket ideal für dich. 
(Bei diesem Paket ist KEIN Guthaben für Fotoprodukte enthalten)

IM SHOOTINGPREIS ENTHALTEN:
• Umfassende Beratung & Planung eures Fotoshootings
• Fahrtkosten für bis zu 20km ab 88512 Mengen.  

Ab 20km zzgl. 0,40€  pro km. (Hin- und Rückfahrt)
• FAQ-PDF mit Infos, Tipps und Tricks rund um euer Fotoshooting
• 45-60 Min. Shootingzeit
• Vor- und Nachbereitung der Fotoshootings (ca. 5-7 Std. )
• persönliche Online-Kundengalerie zur Auswahl der Lieblingsfotos
• 3 bearbeitete Bilder als Digitaldatei zum download

199 EUR inkl. MwSt.



Cyprianweg 1 | 88512 Mengen
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