Mein Angebot für Sie
Bildbestellung aus der Galerie

Bezeichnung

Maße

Preis in €

Moodcards

10 x 15 cm

3,-

Bilder als
Poster

20 x 30 cm
40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm

19,49,69,89,-

Bilder kaschiert auf 20 x 30 cm
Leichtschaumplatte 40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm

49,69,89,109,-

Bilder edel auf
20 x 30 cm
Leinwand gedruckt 40 x 60 cm
50 x 70 cm
60 x 80 cm

69,99,129,149,-

Alle Bildgrößen sind Zirka-Maße, da die meisten meiner Bilder einen individuellen Bildschnitt aufweisen.
Alle Preise gelten incl. gesetzl. Mwst., zuzüglich Versandkosten. Der Versand erfolgt mit der Deutschen Post AG.
Selbstverständlich können Sie Ihre bestellten Bilder auch versandkostenfrei bei mir selbst abholen!
Gern können Sie Anfragen für Bilder in weiteren Größen telefonisch oder per email an mich richten.

Shooting on location

Jeder – vom Baby bis in den besten Jahren, ob weiblich oder männlich, ob groß oder klein – kann ein
Model sein! ... selbst Ihr vierbeiniger Liebling hat Modelqualitäten!
Wenn Sie sich oder Ihre Lieben auch gern einmal auf kunstvollen Bildern sehen möchten, zur
Verschönerung der eigenen Wände, zu einem besonderen Anlass, als Geschenk für jemanden ganz
Besonderes oder ein Shooting on location (in einer schönen und vertrauten, von Ihnen gewählten
Umgebung) als Überraschung verschenken möchten, dann vereinbaren Sie gern einen Termin mit mir!
Ein Shooting on location dauert ca. 1 ½ -2h. Im Grundpreis enthalten sind:
6 Bildbearbeitungen der schönsten Bilder als Abzug in der Größe 13 x 18 cm auf edlem Silk-PortraitPapier,
Fahrkosten zur Location oder zu Ihnen nach Hause bis 30km im Umkreis von Finsterwalde
sowie alle Auswahlbilder im verkleinerten Format auf CD für zusammen 149,-€ incl. Mwst.
Für jedes weitere Bild
jede weitere Shooting-Stunde
Jede weitere Bildbearbeitung
Jeder weitere Bildabzug je nach Größe ab
Fahrkosten (ab 30km Umkreis Finsterwalde)
Verpackung und Versand der Bilder und der CD

15,00 €
49,00 €
15,00 €
2,50 €
0,30 €/ km
4,95 € (Selbstabholung möglich)

Babybauch - Shooting

Ein neues Leben entsteht – für werdende Eltern ist die Schwangerschaft und die Vorfreude auf ihr Baby eine spannende und wundervolle
Erfahrung. Damit diese schöne Zeit voller Gefühle in Erinnerung bleibt, komme ich zu Ihnen nach Hause oder an einen
Ihrer Lieblingsorte zum Babybauch-Shooting, da die schönsten Bilder immer in entspannter und gemütlicher Atmosphäre entstehen
– mit dem Vater des Kindes, den Geschwistern oder den Generationen.
Es entstehen durch eine kunstvolle Bildbearbeitung sanfte, witzige oder erotische Bilder – ganz nach Ihren Wünschen.

Baby- und KleinkindShooting

Die junge Familie wenige Wochen oder gleich nach der Geburt des neuen Familienmitglieds, mit einem Elternteil, allein oder auch mit den
Geschwistern sind wertvolle Erinnerungen an den Start in das Leben. In Farbe und/ oder Schwarz-Weiß halte ich diese Momente
künstlerisch im Säuglings-Shooting für Sie fest.
Im 2. bis 6. Lebensjahr lernen und entdecken die Kinder so viel und schnell. Sie sind neugierig auf die Welt, probieren sich aus und
machen ihre eigenen Erfahrungen. Ganz besonders in diesen Momenten, wenn sich die Kinder in ihr Spiel vertiefen, entstehen
wunderbare ungestellte, einzigartig schöne Bilder – so einmalig und authentisch, wie Ihr Kind nur sein kann. Im vertrauten Umfeld, auf
dem Spielplatz oder im Sand, vielleicht am Ufer eines Sees oder einem anderen schönen Ort entstehen hier beim Kleinkind-Shooting sehr
natürliche Fotos, die nach einer gekonnten Bildbearbeitung zu kleinen Kunstwerken werden.

Hochzeits - Shooting

Der schönste Tag im Leben ist etwas ganz Besonderes. Momente und Gefühle werden sehr intensiv erlebt,
junges Glück ist den ganzen Tag lang bei allen Anwesenden, auch bei den kleinsten Gästen, zu spüren. Bei einem
Hochzeits-Shooting oder einer fotografischen Begleitung über den ganzen Hochzeitstag halte ich die schönsten
Augenblicke für immer für Sie fest. Ob romantisch verträumt oder extravagant anders – nach einer gekonnten Bildbearbeitung entstehen traumhaft schöne und einzigartige Bilder von Ihnen und Ihren Liebsten.
Auf Ihren Wunsch fertige ich auch Fotobücher – eine ganz persönliche, lebhafte und sensible Erinnerung an diesen
besonderen Tag.
Hochzeits-Shooting schon ab 300,-€

Erotik - Shooting

Weniger ist manchmal mehr – ansprechende und stilvolle erotische Bilder müssen nicht mit völliger Nacktheit
einhergehen. Zarte Dessous, Tücher oder Accessoires sorgen für das gewisse Etwas, um beim Betrachter noch Platz
für die eigene Phantasie zu lassen. In einem authentischen Ambiente indoor oder outdoor, wo Sie sich wohlfühlen,
entstehen zarte erotische Bilder, Akte oder Halbakte – sensibel fotografiert und kunstvoll bearbeitet.

Foto - Geschenkartikel

Wenn Sie von Ihren Lieblingsbildern kreative Fotogeschenke bestellen möchten, gelten folgende Preise:
Fotoklappkarten im Umschlag (10er Pack)
Postkarten-Set (10er Pack)
Fotosticker (8 Stück) 2,5 x 3,7cm
Fototasse ab
Alu-Trinkflasche mit Ihrem Bild
Foto-Puzzle 20 x 30cm (112 Teile)
Foto-Puzzle 30 x 40cm (266 Teile)
Foto-Kissen-Bezug (ohne Füllung)
Foto-Mousepad (19 x 23 x 0,5cm)
Kinder-Foto-T-Shirt
Foto-Schneekugel
Foto-Spardose (Höhe 9,5cm o 8,2cm)
Stofftragetasche mit Fotodruck

19,95 €
10,95 €
4,95 €
12,95 €
24,95 €
10,45 €
12,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
15,95 €
19,95 €
9,95 €

(Andere Fotogeschenkartikel bitte auf Anfrage.)

Kalender zu jedem Anlass

in verschiedenen Formaten und Größen

ab 25,-€

Erstellung von Fotobüchern

in verschiedenen Formaten und Größen

ab 50,-€

(Gr. 86/92, 98/104, 110/116, 122/128 – bitte angeben!)

