Familienshooting
LEITFADEN

Willkommen
2013 habe ich mit grosser Freude 0816 FotoArt g
 egründet. 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 a
 bsolute

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
Beim Familienshooting bekommt jeder seinen eigenen Auftritt
vor der Kamera und auch als Elternpaar gibt es schöne Bilder.

FAMILY

FAMILIENSHOOTING

FAMILIENSHOOTING

s’Chline

s’Grosse

Weekendaktion

490.–

1 Familie oder 1 Paar
Fotoshooting Outdoor

690.–

ab 490.-

Generationenshooting mit

an diesen Daten entfällt der

mehreren Familien

Wochenendzuschlag

Fotoshooting Outdoor

Outdoor an vorgegebenen
schönen Orten

30 – 45 Min.

60 – 75 Min.

s‘Chline und s‘Grosse buchbar

alle gelungenen Bilder in meinem

alle gelungenen Bilder in meinem

alle gelungenen Bilder in meinem

Stil bearbeitet zum Download

Stil bearbeitet zum Download

Stil bearbeitet zum Download

(Mindestens 30 Fotos)

(Mindestens 60 Fotos)

Für alle Shootings gilt

Bezahlung

• Alle gelungenen Bilder als Datendownload in

• Das Shooting ist am Shootingtag zu bezahlen.

Farbe und Schwarzweiss

Bar oder mit Twint möglich.

• Bei den Familienshootings gibt es keine Beautyretusche. Die Bilder werden in meinem Stil be-

Fotoabgabe

arbeitet.

• Die Bilder werden nach dem Shooting innert

• Wochenendzuschlag CHF 80.00 (ausser Aktions
Weekendtermine)

einer Woche in meinem Stil bearbeitet und per
Downloadlink zugestellt.

Vorbereitung
Für das Familienshooting ist die abgesprochene Kleidung wichtig.
Es ist ein wichtiger Faktor, ob das Bild harmonisch wirkt oder nicht.

Was mitbringen?

Weitere Informationen

• Um authentische Bilder zu erhalten, verkleidet

• Melde Dich bei Interesse frühzeitig an.

euch nicht. Zieht eure Alltagskleidung an,
sodass Ihr euch auf den Bildern wieder erkennt.
Kleidet euch so, dass euch bequem ist und ihr
euch noch gut hinsetzen könnt.
• Die Kleidung aller Familienmitglieder sollte
stimmig sein und harmonieren. Am besten
ist es, wenn Ihr unifarbene Kleidung in etwa

• Bestimmte Zeitfenster begünstigen die Stimmung
der Bilder. Diese kann je nach Jahreszeit variieren.
• Grundsätzlich kann das Outdoor Shooting
überall stattfinden. Falls Du einen tollen Platz
weisst, informiere mich darüber.
• Versprecht euren Kindern etwas tolles für nach
dem Shooting so haben sie eine Motivation.

den gleichen Farbtönen tragt. Schön ist,
wenn eine Farbe sich bei Jedem Familien
mitglied wieder findet.
• Habt Ihr eine verrückte Idee oder konkrete
Vorstellungen? Dann teilt es mir vorher mit.
• Auch Haustiere gehören zur Familie und
sind herzlich willkommen
• Bei Shootings in der Natur empfiehlt sich
keine Absätze zu tragen.

Outdoor Shooting
Outdoor Shooting sind beliebt, jedoch sehr schwierig zu planen.
Sollte es am vereinbarten Termin regnen, müssen wir einen neuen Termin finden.

Schon gewusst?
Es gibt jedes Jahr spezielle Familienshooting Termine an schönen Plätzen
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