Preisliste Shootings**
Da jedes Shooting individuell besprochen und gestaltet wird, ist es nicht leicht, Festpreise
festzulegen. Ich habe hier Richtwerte für meine Angebote aufgelistet.
Individuelles
Portraitshooting:

bis zu 2 h*
bis zu 8 Bilder
jedes weitere Bild je

Baby-Fotografie:

jedes weitere Bild je

180,00 €
8,00 €

bis zu 1,5 h*
8 Bilder
jedes weitere Bild je

Familienfotografie:

8,00 €

bis zu 1 h*
8 Bilder

Mutter & Tochter:

220,00 €

bis zu 5 Pers.*
weitere Personen Aufpreis von

180,00 €
8,00 €
260,00 €
50,00 €

bis zu 8 Bilder
jedes weitere Bild
Familienreportage:

2-3 h*
10 Bilder
jedes weitere Bild
jede weitere Stunde

Familienfeste:

8,00 €

Ich bin buchbar ab

340,00 €
8,00 €
50,00 €
90,00 €/Std.

Festpreise auf Verhandlungsbasis mgl.
+ Fahrtkostenpauschale (Grossbereich HH)
für eine Anreise ausserhalb Hamburgs: pro Kilometer

5,00 €
0,50 €

* alle Angebote enthalten ein Vorgespräch zu Art, Umfang und Ort des Shootings
** alle Preise ergeben sich aus dem Zeitaufwand von: Vorbesprechung, dem Umfang des Shootings, der Vorauswahl, sowie der sich
daran anschließenden individuellen Bearbeitung und des Versands der von Dir/Euch ausgewählten Bilder

Du bekommst:
• 5 oder je nach Wahl eine Serie von Bildern deiner Wahl in zwei Dateigrößen (Webformat /
Printformat) auf einem USB-Stick (plus 5,00 €)
• oder über einen Link zu einem sicheren Cloudspeicher
• Print-Version: Wenn du möchtest, lasse ich dir deine Bilder in High-End-Qualität bei einem
Anbieter meines Vertrauens ausdrucken (Aufpreis abhängig von der Bildauswahl)
• Aus Wunsch gestalte ich dir ein Fotobuch zur Erinnerung mit einer Auswahl deiner Bilder
(plus 50,00 € zusätzlich zum Druckpreis)
• weitere Formen der Bildgestaltung möglich (größere Prints, Fotokiste, Passepartout etc.)
Die Bilder aus dem Shooting werden selbstverständlich nicht veröffentlicht. Wenn ich Bilder aus
den Shootings aber veröffentlichen darf, freue ich mich natürlich sehr darüber.
Als Fotografin lebe ich schließlich davon, dass Menschen meine Bilder sehen, sich darüber
freuen und mich buchen, weil die Fotografien ihnen gefallen.

* alle Angebote enthalten ein Vorgespräch zu Art, Umfang und Ort des Shootings
** alle Preise ergeben sich aus dem Zeitaufwand von: Vorbesprechung, dem Umfang des Shootings, der Vorauswahl, sowie der sich
daran anschließenden individuellen Bearbeitung und des Versands der von Dir/Euch ausgewählten Bilder

