tina.laser@web.de
Phone: 01701675117

Leistungen Neugeborenenfotos
www.tinalaser.de

Ein Neugeborenenshooting sollte innerhalb der ersten 10
Lebenstage stattfinden. Da wir keinen festen Termin vereinbaren
können ist es sinnvoll, wenn der Papa sich meldet wenn der kleine
Sonnenschein auf der Welt ist, dann finden wir einen schnellen
Vormittagstermin in meinem Studio.
Accessoire und Requisiten sind ausreichend vorhanden. Wenn ihr
selbst etwas mitbringen möchten schaue ich gerne, ob wir das in
eine Kulisse mit einfügen können.
Ihr könnt euch gerne über die Art meiner Neugeborenenfotos auf
meiner Homepage informieren. www.tinalaser.de

Dort könnt ihr auch gerne über das Kontaktformular eine E-mail
schicken.
Informationen auf einen Blick
Preis:
249€
In bar fällig am Termin
- Shootingzeit 1-2 Stunden
- 1-2 Outfits
- 2-3 unterschiedliche Kulissen
- inclusive: 10 Daten in voller Auflösung und Feinretusche
ausgearbeitet ( diese Daten können aus eine Onlinegalerie
ausgesucht werden ).

Nachbestellpakete:
05 weitere Daten werden nachbestellt:
10 weitere Daten werden nachbestellt:

75€
130€

Über das Shooting
Vorbereiten könnt ihr eigentlich gar nichts. Das Baby mitbringen so
wie es ist. Wenn es gefüttert werden muss, dann nehmen wir uns
die Zeit dafür. Wichtig wäre, das Kind nicht einzucremen weil dann
Glanzflecken entstehen.
Wir versuchen das Baby so behutsam wie möglich zum Schlafen zu
bringen um dann die Fotos zu machen. Das kann schon mal ein
Weilchen dauern…. , darf es auch.
Falls Geschwisterkinder da sind sollten sie später zum Shooting
kommen damit das Baby für seine eigenen Aufnahmen Ruhe hat.
Im Anschluss wenn wir mit den Einzelaufnahmen fertig sind können
noch ein paar Aufnahmen mit Geschwistern und auch ein paar
Familienbilder gemacht werden. Bedenkt nur, dass dann von dem
Neugeborenen nicht mehr ganz so viele Bilder übrig bleiben, weil
wir aufteilen müssen. Schön ist es auch, wenn man an diesem
Termin nur dem Baby Aufmerksamkeit schenkt und vielleicht später
im Sitzalter Familienbilder macht.

Nach dem Shooting
Etwa 2 Wochen nach dem Termin bekommt ihr von mir eine E-mail
mit einem Zugangscode für eine Onlinegalerie. Auf meiner
Homepage könnt ihr euch dann in eurer Galerie die Bilder
anschauen und euch ein Favoritenset eurer Wahl
zusammenstellen. ( Die Bilder sind in der Galerie nur
grundbearbeitet. Die Feinretusche ( Hautbild) findet dann nur bei
den von euch ausgewählten Daten statt.
10 Daten sind inclusive.

Wenn ihr noch weiter Daten bestellt ( 5 oder 10), dann schicke ich
mit der DVD der ausgearbeiteten Daten auch eine Rechnung über
die Nachbestellung per Post zu.

