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~  Informationen zur Portraitfotografie  ~ 
 

 

Um natürliche und authentische Portraits zu machen, treffen wir uns nicht im Studio, sondern zum 

Beispiel draußen im Freien an einem Ort, der euch gefällt. Es bieten sich alle möglichen Plätze an: 

Weinberge, Wälder, Streuobstwiesen, aber auch Parks, Industriegelände, Altstadtgässchen oder vieles 

mehr.. Genauso können wir aber auch "indoor" tolle Fotos machen, bei euch zuhause, in einem 

Museum oder zum Beispiel in den wunderschönen Wilhelma-Gewächshäusern. 

 

Von den Aufnahmen, die ich während des Shootings gemacht habe, suche ich die gelungensten aus 

(Anzahl siehe Paket). Die Fotos werden dann alle von Hand per Bildbearbeitung optimiert (z.B. Helligkeit, 

Kontrast, Farbtemperatur, Ausschnitt und Retusche). Einige Bilder, die mir dafür besonders gefallen, oder 

bei denen ihr es euch wünscht, bekommt ihr zusätzlich in Schwarzweiß. 

 

Ihr erhaltet dann die Fotos kurze Zeit später in höchster Auflösung und ohne Wasserzeichen auf einer 

DVD. Anschließend entscheidet ihr, von welchen Bildern ihr die im Paket inbegriffenen Fachabzüge 

haben möchtet.  

 

Zu allen Paketen kann ich euch zusätzlich eine passwortgeschützte Onlinegalerie mit Bestellfunktion 

erstellen, zu der ihr und – wenn ihr mögt – eure Familie und Freunde ein halbes Jahr lang Zugang habt. 

Inklusive sind natürlich auch alle privaten Bildnutzungsrechte (jedoch keine gewerbliche Nutzung). 

 

An Wochenenden im Sommerhalbjahr kann ich aufgrund der Hochzeitssaison nur eingeschränkt 

Termine vergeben. Am liebsten sind mir im Sommer also Termine unter der Woche. Ich hoffe, dass ihr 

hierfür Verständnis habt. 

  

Auf Wunsch erstelle ich auch Fotobücher in verschiedenen Größen. Diese sind modern und eher schlicht 

gehalten, eure Wünsche ans Design lasse ich gerne mit einfließen. Weiter unten findet ihr Informationen 

hierzu. 

 

*An Fahrtkosten berechne ich pro Kilometer 0,40€ 
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~  Preispakete  ~ 
 

 

Einzelportraitshooting           

- Kreative, natürliche Portraitaufnahmen, zum Beispiel im Grünen oder in netten Altstadtgässchen 

- Shootingdauer ca. 2 Stunden, Outfitwechsel möglich 

- Professionelle Bildbearbeitung/Retusche von 30 Aufnahmen, ausgewählte Bilder auch in 

  Schwarzweiß 

- 10 Abzüge eurer Wahl auf hochwertigem Fotopapier (10x15 cm oder 13x19 cm) 

- 6 Monate passwortgeschützte Onlinegalerie 

150 €   zzgl. Fahrtkosten* 

 

Engagement-/Verlobungsshooting         

- Natürliche Paarportraits zur Verlobung oder einfach nur so 

- Shootingdauer ca. 2,5 Stunden, Outfitwechsel möglich 

- an einem Ort eurer Wahl, auch Einzelaufnahmen sind möglich 

- Professionelle Bildbearbeitung/Retusche von 40 Aufnahmen, ausgewählte Bilder auch in 

  Schwarzweiß 

- 10 Abzüge eurer Wahl auf hochwertigem Fotopapier (10x15 cm oder 13x19 cm) 

- 6 Monate passwortgeschützte Onlinegalerie 

200 €   zzgl. Fahrtkosten* 

 

Familienshooting            

- Natürliche, authentische Bilder von eurer Familie, mitten im Grünen oder einem anderen 

  Ort eurer Wahl 

- Shootingdauer ca. 2,5 Stunden, Outfitwechsel möglich 

- Einzelaufnahmen der Familienmitglieder sind ebenso möglich 

- Professionelle Bildbearbeitung/Retusche von 40 Aufnahmen, ausgewählte Bilder auch in 

  Schwarzweiß 

- 10 Abzüge eurer Wahl auf hochwertigem Fotopapier (10x15 cm oder 13x19 cm) 

- 6 Monate passwortgeschützte Onlinegalerie  

200 €   zzgl. Fahrtkosten* 

 

 

 

Gerne erstelle ich auch individuelle Angebote, falls keines der Pakete euren Vorstellungen entspricht. 

 

 

 


