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Willkommen
2013 habe ich mit grosser Freude 0816 FotoArt  gegründet. Seit dem habe ich mich  

im Bereich der Schwangerschafts- sowie der Neugeborenenfotografie spezialisiert und immer wieder  
weitergebildet und meinen eigenen Stil entwickelt.

Wähle einen Beruf  
den du liebst  

und du brauchst  
keinen Tag in deinem Leben  

mehr zu arbeiten.

Ein wenig über mich
Mein Name ist Esthy Fehlmann, ich bin 1983 geboren 
und Mutter von zwei wundervollen Mädchen. 

Ich habe den besten Ehemann der Welt – der mich 
 tatkräftig unterstützt und mir die Freiheit und  
Freizeit gibt, so dass ich die Möglichkeit habe, die 
 Fotografie professionell zu betreiben. Wir wohnen  
in Reitnau im Kanton Aargau in einem tollen alten 
Haus, in dem sich auch mein Atelier befin det. 

Ich beschreibe mich als offene, spontane, witzige, 
 kreative und manchmal etwas uerrückte Frau.  
Ich mag alles was nicht 08-15 ist. Ich bin der  
Typ Mensch, mit dem man Pferde stehlen kann  
oder Nächte Lang durchquatschen. Ich liebe  
mein Leben und bin  unglaublich dankbar für  
meinen  tollen Beruf, den ich ausüben darf.

Der Name FotoArt erlaubt mir meine  absolute 
 Krea tivität in der Fotografie und Bearbeitung  
zu  ent falten und aus Fotos einzigortige Bilder zu 
 zaubern.

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





Pakete & Preise
Das Shooting findet inden ersten 21 Tagen nach der Geburt statt.  

In dieser Zeit schläft das Baby noch sehr viel und lässt sich in die Neugeborenenhaltung positionieren.
Für einen Termin melde dich bereits während der Schwangerschaft.

NEWBORN 
SHOOTING

s’Chline
350.–

Eltern-/Geschwisterbilder  
+ 1 - 2 Set nur Baby für Geburtskarte

Fotoshooting im Studio

1 Std.

8 professionell bearbeitete Bilder 
zum Download

NEWBORN 
SHOOTING

s’Grosse
550.–

Eltern-/Geschschwisterbilder  
+ 4 Set nur Baby  

Fotoshooting im Studio

2-3 Std. 

16 professionell bearbeitete Bilder 
zum Download

BABYBAUCH-/ 
NEWBORN-KOMBI

s’Päckli
950.–

s’Grosse Schwangerschaft  
s’Grosse Newborn 

Ersparnis CHF 50.–

Je 16 Bilder inklusiv

Alle ausgewählte Bilder professionell 
bearbeitet zum Download

Für alle Shootings gilt
• Online-Galerie für deine Auswahl innert  

48 Stunden nach dem Shooting
• Auswahlbilder als Datendownload in Farbe  

und Schwarzweiss
• Weitere Bilder können dazugekauft werden.  

Preis pro Bild CHF 20.00
• Wochenendzuschlag CHF 80.00

Bezahlung
• der Grundpreis vom Shooting ist am Shootingtag 

zu bezahlen. Bar oder mit Twint möglich. 
• Weitere Auswahlbilder oder Pauschalangebote 

werden per Rechnung/Twint nachverrechnet.

Fotoabgabe
• Die Bilder werden nach Bezahlung in  

meinem Stil bearbeitet und schnellstmöglich  
per Downloadlink zugestellt.

• Es werden keine unbearbeitete Bilder 
 ausgehändigt.





Vorbereitung

Kontaktiere mich sobald wie möglich nach der Geburt via  
www.0816fotoart.ch/ich-bin-da

Was mitbringen?
• Windeln
• Schöppali, falls du nicht stillst
• Nuggali 
• Wechselkleider für euch
• Für Familienbilder kleidet euch   farblich  

harmonisch und passend   ohne Muster
• Im Studio wird es sehr warm sein zieht euch 

 dementsprechend an,   dass ihr nicht schwitzt.
• Es empfiehlt sich eine Mahlzeit abzupumpen, um 

das Shooting zu vereinfachen.

Shooting
Egal welche Missgeschicke dem Baby während des Shootings passieren, ich werde immer  
entspannt bleiben. :) 
Beim «grossen» Shooting müssen die älteren Geschwister nach deren Fotos abgeholt werden  
oder später dazukommen. Die Zeit im Studio ist ansonsten zu langweilig und der Lärmpegel  
erschwert meine Arbeit sehr. 

Weitere Informationen
Ich habe in meinem Studio einen Fundus an 
 Accessoires, dazu gehören Deckchen,  Mützchen, 
Props ect. Falls ihr farbliche Vorlieben oder 
 Abneigungen habt, bitte ich euch, das mir vor  
der Session mitzuteilen. Ihr dürft auch gerne  
etwas Persönliches zum Shooting mitbringen. 
Wunschbilder bitte spätestens 24 Std. vor dem  
Shooting mitteilen. Ich bereite alles vor. 

Schon gewusst?  
Ich mache auch Familienshootings
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