Julia Mihatsch Fotografie · Innerer See 21, 73660 Urbach
info@julia-mihatsch.de · www.julia-mihatsch.de

~ Informationen zur Babyfotografie ~
Neugeborenenfotos
Die schönsten Fotos entstehen innerhalb der ersten zwölf Tage. Babyakne und Milchschorf sind
wahrscheinlich noch kein Thema, und euer Baby schläft viel und lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe
bringen.

Um euer Shooting rechtzeitig einplanen zu können, solltet ihr euch am besten schon vor der Geburt bei
mir melden, damit wir einen Zeitraum abstecken und eventuell schon einen Termin ausmachen können.
Sobald das Baby da ist, solltet Ihr mich sobald wie möglich anrufen oder mir schreiben, damit wir einen
endgültigen Termin ausmachen können.

Um euch und eurem Baby keinen Stress zu verursachen, komme ich zu euch nach Hause, um die Fotos
zu machen. Dabei nehme ich mir viel Zeit (bis 3 Stunden). Die Wohnung bzw. der Raum, in dem wir die
Fotos machen, sollte möglichst hell und warm genug sein. Im Normalfall arbeite ich ohne Blitzlicht bzw.
mit indirektem Blitz, ansonsten hauptsächlich mit dem vorhandenen Tageslicht.

Accessoires wie Körbchen und Decken werden gerne von mir gestellt. Bereitet am besten auch
persönliche Dinge wie eine eigene Decke, das Lieblingsstofftier und verschiedene Babyklamotten zur
Auswahl vor (gedeckte Farben ohne große Muster oder Logos, und Jeans macht sich meist gut).
Still- und Kuschelpausen können natürlich jederzeit eingeschoben werden. Von Vorteil ist, wenn euer
Baby kurz vor dem Shooting schon gestillt wurde, und schon in der Kleidung steckt in der es fotografiert
werden soll, bzw. bis auf die Windel ausgezogen und in eine warme Decke gewickelt ist.

Baby- und Kinderfotos
Bald kann euer Baby lächeln, sich drehen, krabbeln und laufen. In jeder Phase des Heranwachsens gibt
es Momente, an die man sich später gerne erinnert und die man mit Fotos für die Ewigkeit festhalten
möchte. Ganz schnell sind die Kleinen „groß“, und egal ob Baby, Kindergarten- oder Schulkind, schöne
Fotos vom eigenen Nachwuchs erfreuen nicht nur die Großeltern.
Je nachdem, wie alt euer Baby bzw. Kind ist, stelle ich mich ganz individuell auf das Shooting ein. Wir
können Fotos bei euch zu Hause, auf dem Spielplatz oder in der freien Natur machen. Bei möglichen
Accessoires oder Mottos sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.

1

Allgemeine Infos
Während des Shootings mache ich auch gerne ein paar Familienfotos von euch allen zusammen.
Im Anschluss suche ich von den Aufnahmen, die ich während des Shootings gemacht habe, die
gelungensten 30 - 40 aus. 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.
In allen Paketen ist auf Wunsch eine passwortgeschützte Onlinegalerie mit Bestellfunktion enthalten, 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€

~ Preispakete ~
Neugeborenenfotos, Babyfotos und Kinderfotos
- Fotoaufnahmen während einem bis zu 3-stündigen Shooting
- 30 professionell bearbeitete/retuschierte Aufnahmen auf DVD, ausgewählte Bilder auch
in Schwarzweiß
- Inklusive 10 Abzüge eurer Wahl auf hochwertigem Fotopapier (10x15 cm oder 13x19 cm)
- 6 Monate passwortgeschützte Onlinegalerie

200 €

zzgl. Fahrtkosten*

Kombiangebot
- Beinhaltet ein Neugeborenenshooting sowie ein Fotoshooting eures
Kindes zu einem späteren Zeitpunkt eurer Wahl (Infos zu den Shootings siehe oben)
- Auch getrennt zahlbar (erstes Shooting zu 200 €, zweites zu 170€)

370 €

zzgl. Fahrtkosten*

Gerne erstelle ich auch individuelle Angebote, falls keines der Pakete euren Vorstellungen entspricht.
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~ Preisliste Fotobücher ~
Im Preis enthalten sind Gestaltung von Hand, Buchdruck durch Fachlabor und Versandkosten.

Mini-Bücher (Format 15 x 15 cm)
5 Doppelseiten

60 €

jedes weitere Exemplar

40 €

10 Doppelseiten

102 €

jedes weitere Exemplar

62 €

15 Doppelseiten

145 €

jedes weitere Exemplar

85 €

Kleine Bücher (Format 20 x 20 cm)
8 Doppelseiten

95 €

jedes weitere Exemplar

63 €

15 Doppelseiten

155 €

jedes weitere Exemplar

95 €

20 Doppelseiten

197 €

jedes weitere Exemplar

117 €

Mittlere Bücher (Format 25 x 25 cm)
15 Doppelseiten

206 €

jedes weitere Exemplar

146 €

25 Doppelseiten

300 €

jedes weitere Exemplar

200 €

35 Doppelseiten

397 €

jedes weitere Exemplar

257 €

Große Bücher (Format 30 x 30 cm)
25 Doppelseiten

410 €

jedes weitere Exemplar

310 €

35 Doppelseiten

528 €

jedes weitere Exemplar

388 €

Zusätzliche Optionen
Passende Etuis:

Einband mit Klappcover:

15 x 15 cm

40 €

15 x 15 cm, 20 x 20 cm

15 €

20 x 20 cm

45 €

25 x 25 cm, 30 x 30 cm

25 €

25 x 25 cm

56 €

30 x 30 cm

62 €

Einband aus Leder (Kollektion)
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15 x 15 cm, 20 x 20 cm

6€

25 x 25 cm, 30 x 30 cm

15 €

INFORMATIONEN ZU DEN FOTOBÜCHERN
Oft kommt es vor, dass ihr eine persönliche Liste von Lieblingsbildern habt, die sich vom meiner eigenen
„Hitliste“ – zumindest teilweise – unterscheidet. Die Auswahl von Fotos, die in ein Album kommen sollen,
ist natürlich sehr subjektiv. Damit in eurem Fotobuch nur Bilder zu sehen sind, die euch gefallen bzw.
wichtig sind, trefft ihr die Auswahl der Bilder für euer Fotobuch selbst.

Als Anhaltspunkt für die Anzahl gilt, dass ich pro Doppelseite 2 bis 12 Fotos einsetze; bei großen
Fotobüchern auf manchen Doppelseiten durchaus auch bis zu 24 Fotos. Bei kleinen Fotobüchern
empfehle ich, mit maximal 2 bis 8 Fotos pro Doppelseite zu rechnen.

Eine kleine Beispielrechnung: Für ein kleines Fotobuch mit 8 Doppelseiten in der Größe 20 x 20 cm könnt
ihr insgesamt ca. 16 bis 60 Bilder auswählen. Natürlich bestimmt die Anzahl, wie groß die einzelnen Bilder
im Buch abgebildet sind. Ideal für eine abwechslungsreiche Gestaltung wäre in diesem Beispiel wohl
eine Auswahl von etwa 20 bis 30 Bildern.

Eure ausgewählten Lieblingsfotos könnt ihr mir unter der Angabe der Bildnummern elektronisch als Wordoder Exceldatei oder Email-Text zukommen lassen.

Ausnahmen bei der Anzahl der Doppelseiten sind möglich. Die Mindestanzahl beträgt 5 Doppelseiten,
maximal sind 35 Doppelseiten möglich.

Auf speziellen Wunsch gestalte ich auch Fotobücher im Format 20 x 30 cm oder 30 x 40 cm, Preise auf
Anfrage.

Die Alben werden von einem Fachlabor in Handarbeit gefertigt. Ihr findet auf und in den
Echtfotobüchern keinen Barcode, keine Produktionsnummer und kein Logo.

Meine Preise verstehen sich inklusive Gestaltung, Buchdruck und Versandkosten.

Eine Übersicht über die möglichen Einbandmaterialien lasse ich euch gerne zukommen.
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