Babybauch
LEITFADEN

Willkommen
2013 habe ich mit grosser Freude 0816 FotoArt gegründet. Seit dem habe ich mich
im Bereich Schwangerschafts- sowie Neugeborenenfotografie spezialisiert und immer wieder
weitergebildet und meinen eigenen Stil entwickelt.

Ein wenig über mich

Ich beschreibe mich als offene, spontane, witzige,

Mein Name ist Esthy Fehlmann, ich bin 1983 geboren

kreative und manchmal etwas uerrückte Frau.

und Mutter von zwei wundervollen Mädchen.

Ich mag alles was nicht 08-15 ist. Ich bin der
Typ Mensch, mit dem man Pferde stehlen kann

Ich habe den besten Ehemann der Welt – der mich

oder Nächte Lang durchquatschen. Ich liebe

tatkräftig unterstützt und mir die Freiheit und

mein Leben und bin u
 nglaublich dankbar für

Freizeit gibt, so dass ich die Möglichkeit habe, die

meinen t ollen Beruf, den ich ausüben darf.

Fotografie professionell zu betreiben. Wir wohnen
in Reitnau im Kanton Aargau in einem tollen alten

Der Name FotoArt erlaubt mir meine absolute

Haus, in dem sich auch mein Atelier befindet.

Kreativität in der Fotografie und Bearbeitung
zu entfalten und aus Fotos einzigortige Bilder zu
zaubern.

Wähle einen Beruf
den du liebst
und du brauchst
keinen Tag in deinem Leben
mehr zu arbeiten.

Ich bedanke mich für Weiterempfehlungen.
Für mich ist es das schönste Kompliment, das ihr mir für meine Arbeit geben könnt.

Pakete & Preise
Grundsätzlich kann man das Babybauch Shooting jederzeit machen. Ich empfehle ein Shooting
ab der 28. Schwangerschaftswoche zu machen. Je nach dem wie wohl Du dich fühlst.
Das ist das Wichtigste um schöne Bilder machen zu können.

BABYBAUCH
SHOOTING

BABYBAUCH
SHOOTING

BABYBAUCH-/
NEWBORN-KOMBI

s’Chline

s’Grosse

s’Päckli

290.–

450.–

950.–

2 Outfit

4 Outfit

s’Grosse Schwangerschaft

Fotoshooting im Studio

Fotoshooting im Studio/Outdoor

s’Grosse Newborn

45 Min.

1.5 Std.

Je 16 Bilder inklusiv

8 professionell bearbeitete Bilder

16 professionell bearbeitete Bilder

Alle ausgewählte Bilder professionell

zum Download

zum Download

bearbeitet zum Download

Für alle Shootings gilt

Bezahlung

• Online-Galerie für deine Auswahl innert

• der Grundpreis vom Shooting ist am Shootingtag

48 Stunden nach dem Shooting
• Auswahlbilder als Datendownload in Farbe
und Schwarzweiss

zu bezahlen. Bar oder mit Twint möglich.
• Weitere Auswahlbilder oder Pauschalangebote
werden per Rechnung/Twint nachverrechnet.

• Weitere Bilder können dazugekauft werden.
Preis pro Bild CHF 20.00
• Wochenendzuschlag CHF 80.00
• Unter den Informationen findest Du den Kleider
katalog mit Kleider, die zur Verfügung stehen.

Fotoabgabe
• Die Bilder werden nach Bezahlung in
meinem Stil bearbeitet und schnellstmöglich
per Downloadlink zugestellt.
• Es werden keine unbearbeitete Bilder
ausgehändigt.

Vorbereitung
Ich habe in meinem Studio eine schöne Auswahl von verschiedenen Schwangerschaftskleider.
Du darfst dir gerne welche aussuchen für das S
 hooting. Auf der Website findest du einen Katalog.
Falls dir ein Bild von mir besonders gefällt, teil es mir vor dem Shooting mit.

Was mitbringen?

Weitere Informationen

• Unterwäsche in hell und dunkel

• Weitere Familienmitglieder sind natürlich auch
herzlich willkommen.

• Trägerloser BH
• Du darfst gerne etwas von dir mitbringen um dem
Shooting noch eine persönliche Note zu geben.
• Styling: Beim Schminken setze den Fokus auf die

• Achte auf neutrale Kleidung.
• Ich empfehle eng anliegende Kleidung zu tragen,
so dass der Babybauch gut zur Geltung kommt.

Augen. Nicht zu bunt. Kleine Unreinheiten können

• Ich bevorzuge dezente, unifarbene Oberteile.

von mir noch im Nachhinein korrigiert werden.

• Accessoires helfen für Abwechslung.

Ich mag etwas Locken in den Haaren.
• Teile mir deine Kleiderauswahl vorab mit.
• Teile mir mit wer noch am Shooting teilnimmt,
falls Du nicht alleine kommst.

Outdoor Shooting
Outdoor Shooting sind beliebt, jedoch sehr schwierig zu planen. Wir werden einen Termin 
vereinbaren, je nach Wetter müssen wir leider auf ein Shooting im Atelier ausweichen.
Ich v
 erspreche dass es genau so schön werden wird :) Ist das Outdoorshooting nicht möglich, kannst du
spontan auf s‘Chline Shooting wechseln.

Schon gewusst?
Ich mache auch Geburtsreportagen

0816 FOTOART ESTHY FEHLMANN

Moosstrasse 21 . 5057 Reitnau . Tel. 078 907 87 87 . info@0816fotoart.ch

