NEWBORNSHOOTING

Du erwartest ein Baby und möchtest kurz nach der Geburt wundervolle Bilder haben?
Ich setze Euren Nachwuchs mit viel Liebe zum Detail und natürlich in Szene.
Ich gehe zu 100% auf Eure Wünsche ein und zaubere traumhafte Bilder. Egal, ob Fotos vom Baby alleine
oder mit den glücklichen Eltern und Geschwistern.
Ein Newbornshooting ist etwas ganz Besonderes.

WANN IST DIE BESTE ZEIT FÜR EIN NEWBORNSHOOTING?
Ein Shooting empfiehlt sich zwischen dem 7. und 10. Lebenstag.
Da schlafen die Babys noch sehr viel und man kann wundervolle Fotos machen.
Sollte es sich zu dieser Zeit nicht ausgehen, kein Problem, ich habe auch schon tolle Bilder von z. B.
4 Wochen alten Babys gemacht. Wichtig ist vor allem, dass alle entspannt sind.
Den bestmöglichen Zeitraum für das Shooting vereinbaren wir spätestens in der 32. Schwangerschaftswoche (je früher desto besser – damit ich dann auch Zeit habe).
Den exakten Shootingtermin vereinbaren wir dann kurz nach der Geburt ganz einfach per SMS.

WO WIRD GESHOOTET?
Das Shooting findet entweder bei mir im Homestudio in 4492 Hofkirchen im Traunkreis statt oder ich
komme zu Euch – das ist vielen jungen Eltern lieber, die mit einem Neugeborenen noch nicht die Routine
haben und es daheim doch am schönsten ist. (Anfahrt bis 20 km inkl., dann € 0,42/km)

HOMESHOOTING – WAS IST WICHTIG?
Wenn ich zu Dir nach Hause komme, ist es vor allem wichtig, dass wir etwas „Raum“ für Fotos haben.
Ich brauche einen Platz nahe eines Fensters / einer Balkontür, um möglichst viel natürliches Licht zu
nutzen; am liebsten vor einer weißen Wand und auf einem Holzboden. Alternativ geht es z. B. auch auf
der Couch oder auf einem Tisch.
Fenster in den Räumen sind wichtig – je mehr desto besser, dann benötigen wir nicht viel Kunstlicht.

WAS ZIEHE ICH MEINEM BABY AN?
In meinem Fundus habe ich wundervolle Newborn-Outfits und Accessoires für beide Geschlechter, die
ich sehr gerne an meine Kundinnen verleihe (natürlich ohne Aufpreis).
Meist werden ein oder zwei Outfits angezogen, die restlichen Bilder ganz natürlich. Ich habe jede Menge
Tücher, Körbe etc. mit, um das kleine Menschlein optimal zu fotografieren – und auch eine
Wärmelampe, falls keine vorhanden ist, damit niemand friert.
Gerne baue ich auch Outfits von Euch, Kuscheltiere, Schmusedecken etc. ein.
Natürlich mache ich auch ein paar Bilder mit den glücklichen Eltern und Geschwistern – hier ist wichtig,
dass Ihr Euch wohlfühlt, das werden meist eher Detailaufnahmen. Gerne aber auch Partnerlook.
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WIE LANGE DAUERT DAS SHOOTING?
Ein Shooting dauert je nach Art und Aufwand – sowie nach dem Gemütszustand des Babys – unterschiedlich lange. Meist rechne ich mit insgesamt 2 Stunden bei Newbornshootings – inklusive wickeln,
füttern und beruhigen.

WIE VIELE BILDER BEKOMME ICH?
Rohdaten werden von mir nicht weitergegeben.
Bei einem Shooting entstehen im Schnitt 70 - 100 Bilder – je nach Anzahl der Outfits und Locations.
Abhängig vom gewählten Paket, erhältst Du eine bestimmte Anzahl an bearbeiteten Bildern in Druckqualität als JPG-Datei (jeweils in Farbe und Schwarz-Weiß) bzw. kannst Du auch mehr bestellen.
Du erhältst von mir alle unbearbeiteten Bilder in einem PDF mit Bildnummer zur Auswahl, nach Erhalt
der ausgewählten Nummer werden diese von mir innerhalb einer Woche bearbeitet und mit DropboxLink übermittelt.
Wenn ich eines der entstandenen Bilder auf meiner Homepage oder Facebookseite veröffentlichen darf,
erhältst Du dieses Bild noch gratis dazu.
Die Bilder werden bei mir 3 Jahre archiviert – so lange hast Du die Möglichkeit, Bilder nachzubestellen.

AM TAG DES SHOOTINGS – WAS IST ZU BEACHTEN?
Kurz bevor ich komme, wäre es perfekt, das Baby zu füttern – wenn möglich gleich ohne Windel, nur in
eine Decke gehüllt. Dann ist es für das Baby stressfreier (ich starte gern mit den ganz natürlichen Bildern
ohne Outfits). Und für gewöhnlich schlafen die Kleinen dann ein und richtig schöne, friedliche Bilder
entstehen. Keine Sorge, wenn wir ein munteres Menschlein haben, schaffen wir auch tolle Bilder.

WIE LÄUFT EIN SHOOTING AB?
 Nach der Kontaktaufnahme wird vereinbart, wann und wo das Shooting stattfinden soll. Keine
Sorge, ich weiß, dass Babys nicht immer pünktlich zum Geburtstermin kommen – es geht nur um
eine ungefähre Terminvereinbarung, damit ich dann auch Zeit habe.
 Wir besprechen persönlich, telefonisch oder per E-Mail alle Details.
 Am Tag des Shootings geht alles stressfrei zu, damit auch schöne, entspannte Bilder entstehen:
Wir treffen und lernen uns kurz kennen. Dann geht es zur Outfitauswahl, ich baue mein Set auf
und dann legen wir entspannt los.
 Nach dem Shooting schicke ich ein PDF mit allen Bildern inkl. Bildnummern zur Auswahl. Nach
Erhalt der Wunschbilder werden diese innerhalb von einer Woche in Farbe und Schwarz-Weiß
als JPG-Datei in Druck- & Internetqualität bearbeitet. (Es werden keine Rohdaten weitergegeben)
 Die Bilder stehen per Dropbox-Link zum Download bereit, sobald die Rechnung komplett
beglichen wurde (siehe Zahlungsarten am Ende des Dokuments).
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NEWBORNSHOOTING
€ 149,Inklusive 5 bearbeitete Bilder als JPG in Farbe und Schwarz-Weiß in Druckqualität.
Weitere bearbeitete Bilder können für € 15,-/Bild bestellt werden.
Staffelpreise: 5 weitere Bilder € 70.- / 10 weitere Bilder € 140,- / 15 weitere Bilder € 210,- / 20 weitere Bilder € 270,-

ZAHLUNGSARTEN: Barzahlung beim Shooting, Überweisung, Hofkirchner Nahversorger Gutscheine oder Shootinggutscheine,
die vorab bei mir erworben wurden.
Das Shooting findet nur statt, wenn 2 Tage vor dem vereinbarten Termin 50 % der Grundshootinggebühr bezahlt wurden.
Wenn das Shooting 12 Stunden vor dem vereinbarten Termin abgesagt wird, fällt eine Stornogebühr von 50 % des
Grundshootingpreises an.
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