familienzeit

KOSTBARE
ANDENKEN
lebenslange Erinnerungen

You are in the right place if...
IHR WÜNSCHT EUCH...
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willkommen
Liebevolle und warme FamilienErinnerungen, an ganz besondere

Eure einzigartige Verbindung und innige Liebe
zueinander fange ich in emotionalen
Fotografien ein.

Lebensmomente, sind einzigartig und
unschätzbar wertvoll!

Habt ihr auch das Gefühl, dass die Zeit rennt
und eure Kinder sich so schnell verändern?

Daher gehören sie in vertrauensvolle
Liebevolle Details werden in

Hände, die genau wissen, wie

außergewöhnlichen Bildern festgehalten.

unglaublich wichtig diese Andenken
sind. Sie werden euch jeden Tag eine
Freude bereiten - ein Leben lang.

Unglaublich sanft - unglaublich schön!
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KLEIDUNG

| Was sollen wir anziehen
| Make-Up & Stiyling
| Moodboard
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ABLAUF

| Accessoires im Studio
| Pünktlichkeit
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FAQ

| Die häufigsten Fragen zu
| Terminreservierung / Bestellung
| Shooting - Location / Zeit
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PRODUKTE

| Alben
| Passepartout-Box
| Wandbilder & Galerien
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CHECKLISTE

| Checkliste Studio-Fotos
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ANFAHRT

| Heimeliges Fotostudio

Schlichte Kleidung ohne Muster und Aufdrucke eignen sich
besonders für eure Familienfotos. Ich bevorzuge eine helle sowie
neutrale Farbpalette wie Cremetöne. Ihr könnt euch gerne aus
meinem 5 m langen Kleiderschrank bedienen - für die ganze
Familie ist etwas dabei.

kleidung
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KLEIDUNG

01
STYLING

Lass dich liebe Mama doch von meiner guten Fee verwöhnen! Sie
sorgt für ein natürliches Tages-Make-Up und bringt Volumen in
dein Haar oder ein paar Locken? So wirst du an diesem Tag
strahlen und sehr erholt aussehen! Ich buche gerne einen Termin
für dich - Umkosten

€ 50 und sind am Tag des Shootings in bar

zu begleichen. (nur 50 Meter vom Studio entfernt)

Ist ein Styling nicht das richtige für euch, kommt bereits gestylt
zu mir ins Studio.

BARFUSS | Maniküre & Pediküre
Ich fotografiere euch barfuß. Bitte achtet auf saubere,
geschnittene Nägel. Solche Details sind für lebenslange
Erinnerungen ein ein hochwertiges Erscheinungsbild wichtig.

styling

MAKE-UP & STYLING

familie
KLEIDUNG FÜR DEINE
LIEBLINGSMENSCHEN

Möchtet ihr lieber eure eigenen Sachen tragen? Für euer Farbschema könnt ihr euch 2-3
Farben aussuchen und diese untereinander kombinieren. Papa trägt zum Beispiel eine beige
Hose und beiges Leinen-Hemd, der Sohn eine blaue Jeans und weißes Shirt, die Mama einen
cremefarbenen Rock und weiße Bluse und die Tochter ein helles Lieblingskleid. Übrigens,
Leinen ist ein unglaublich toller Stoff!
Ideen findet ihr in meinem

MOODBOARD

STUDIO

Flokati - Fellteppich

Props: Schalen, Nestchen, Bett, Körbe,..

Strickbodys in sanften Farben für die Kleinen

Kleidung in weiß & beige für die gesamte Familie

Tücher, Decken

Mützen / Haarbänder / Haarkränze

Beanbag für die puristische Fotografie

Viel Liebe & Geduld

Bett für die Familie

Schaukelstuhl

Holz-Accessoires

Wickelkommode, Stillsessel

Getränke

Spielzeug

accessoires
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ACCESSOIRES IM

Höflichkeit & Wertschätzung

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, Höflichkeit und Wertschätzung
seines Gegenübers.
Pünktlich zu sein, heißt, einen verabredeten Zeitpunkt oder einen Termin
präzise einzuhalten. Dafür kann nicht ein Bilderbuch-Ablauf als Referenz
genommen werden, denn wir wissen - Familiesein ist ein Abenteuer.

Es sind eure wertvollen Erinnerungen, die eine entspannte Atmosphäre
verdienen. Nur so können lustige und emotionale Bilder entstehen. Das
gelingt jedoch nicht, wenn man bereits bei der Anfahrt genervt ist und der
Haussegen in dem Moment schief hängt.

Daher plant bereits einen entspannte Zeit vor dem Shooting ein.
Weckt eure Kinder vielleicht etwas früher, damit auch für das Frühstück
genug Zeit bleibt. Packt alles Nötige (Nahrung, Bücher, Wickelzeug)
bereits am Vortag ein und legt Kleidung für eure Lieben zurecht.
Auch für die Autofahrt selbst darf gerne 15 Minuten (Verkehrsaufkommen
in München) mehr eingeplant werden.

Wenn eure Kids beim Shooting mehr Zeit benötigen, ist das für mich kein
Thema und ich nehme mir diese Zeit gerne! Erwachsene können planen - bitte
nehmt zur Kenntnis, dass ich Wartezeit verrechne.

püntklichtkeit
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PÜNKTLICHKEIT

MUTTERSEIN IST EINE
LIEBESGESCHICHTE,
DIE NIEMALS ENDET...

Ich freue mich über euer Vertrauen!

Möchtet ihr einen Termin reservieren, erhaltet ihr von mir ein
Buchungsformular = Shootingauftrag, welches von euch
auszufüllen ist. Der vereinbarte Shootingtermin wird bei mir im
Kalender vermerkt.

Am besten bucht ihr euer Familienshooting bereits 6-8 Wochen im
Voraus zu eurem Wunschtermin. Natürlich dürft ihr euch aber
auch ganz spontan melden, vielleicht habe ich noch einen Termin
für euch frei!

Ich freue mich schon riesig darauf euch und eure
Liebsten kennen zu lernen!

reservierung
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TERMIN RESERVIEREN

WAS KOSTET EIN
FAMILIEN-SHOOTING?

Die Investition in euer Shooting setzt sich aus zwei Teilen
zusammen - der Buchungsgebühr und eurer Bildbestellung.

Die Buchungsgebühr beinhaltet:
eure Termin-Reservierung
Vorgespräche & Planung eures Shootings
Accessoires, Props, Kleidung
Persönlicher Präsentationstermin

Ihr könnt Einzelbilder erwerben oder meine hochwertigen
Produkte, die euch als lebenslanges Andenken Freude schenken.

MEINE ALBEN | WANDBILDER | FOLIO-BOXEN

Es gibt liebevoll geschnürte Pakete für euch und ihr nehmt das
was ihr liebt und zu euch passt.

Die Entscheidung welche Bilder für immer bei euch bleiben
werden, trefft ihr erst bei der Bild-Präsentation.

wertvoll
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Questions
FAQs

Q. WIE GEHT ES WEITER?

Freischaltung eurer Online-Galerie nach dem Shooting | diese bleibt 3 Tage für die Auswahl eurer

Bilder geöffnet. Eine professionelle Hautretusche & Bildbearbeitung eurer Lieblingsbilder erfolgt

im Anschluss.

Bildpräsentation | 2-4 Wochen nach dem Shooting | Dauer ca. 45 Min.

Wählt ihr ein Produkt, besprechen wir das Design im Anschluss an die Präsentation

Lieferung eurer Produkte innerhalb von 2-6 Wochen nach Zahlungseingang

Questions
FAQS

Q. WANN SOLL ICH MEIN SHOOTING BUCHEN?
Buchen solltet ihr Familien-Shooting am besten bereits 6-8 Wochen vor eurem WunschTermin. So können wir euer Erlebnis in Ruhe planen. Natürlich dürft ihr euch aber auch ganz
spontan melden, vielleicht habe ich noch einen Termin für euch frei!

Q. DÜRFEN WIR AUCH UNSERE HAUSTIERE
MITBRINGEN?
Selbstverständlich! Ich freue mich darauf eure Familie kennen zu lernen!

Q. WO FINDET DAS SHOOTING STATT?
Für warme, lebendige Familienfotos treffen wir uns im Studio. Auch hier dürfen eure Kinder
so sein wie sie sind :-). Im Familienbett hüpfen, schaukeln oder im Tippi spielen.

Q. UHRZEIT
Am liebsten fotografiere ich euch als Familie am Vormittag zwischen 09:00 10:00 Uhr. Hier
sind eure Kids fit. Ein Tag im Kindergarten ist oft schon sehr anstrengend. Habt ihr
Schulkinder, treffen wir uns am besten um 16:00 Uhr.

Q. WERDEN MEINE BILDER VERÖFFENTLICHT?
Ich freue mich immer, wenn ich aktuelle Arbeiten zeigen darf. Ob ihr das möchtet (als Dank
erhaltet ihr einen Rabatt) oder nicht, dürft ihr mir gerne mitteilen, nachdem ihr eure Bilder
gesehen habt.

Questions
FAQs

Q. BILDPRÄSENTATION & AUSWAHL
Das Highlight eures Shooting-Erlebnis!
Ein berührendes Video lässt diesen besonderen Tag revue passieren. Bestimmt könnt ihr jetzt
schon sehen, wie sehr sich euer Schatz sich bereits verändert hat. Ca.2-4 Wochen nach
unserem Shooting, stelle ich euch eure Geschichte in Bild und Ton vor. Wir treffen uns bei
mir im Studio und berate euch auch gerne zu euren Bildern und Produkten, wenn ihr das
möchtet.

Ein wunderschönes Erlebnis, welches ich gerne mit euch gemeinsam genieße.

Q. DESIGN ALBUM / WANDBILDER
Das Design für euer Album oder die Wandbildgalerie wird bereits vorbereitet. Wir passen das
Design nach euren Wünschen an, nehmen kleine Änderungen vor, sodass die Produkte genau
zu euch passen und ihr euch täglich daran erfreut.

Q. LIEFERUNG
Digitale Bilddateien sowie euer Video wird innerhalb von 2 Wochen nach Zahlungseingang
für euch freigeschalten. Die Lieferung der Printprodukte erfolgt nach dem endgültigen Design
und die Lieferzeiten betragen je nach Hersteller zwischen 4-8 Wochen.

RESERVIERT EINEN
TERMIN!
Möchtet ihr euren ganz besonderen Liebesmoment in gefühlvollen Bildern festhalten,
die eure tiefe Verbindung und innige Liebe zeigen?

Jetzt Termin
reservieren

MEIN
VERSPRECHEN
AN EUCH

Mein Ziel ist es, die schönsten
Portraits von euch als Familie
zu machen – Bilder, die ihr
euer Leben lang lieben werdet
und euch immer an diese
einmalige Zeit erinnern werden.
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WIE MÖCHTET IHR
EURE ANDENKEN
AUFBEWAHREN?
Möchtet ihr, wenn ihr eure wertvollen
Andenken berührt, erinnert werden?

Wie es sich angefühlt hat, als ein Wunder in
dir herangewachsen ist, wie groß eure Liebe
zu eurem Baby bereits am Anfang an war
und wie innig ihr miteinander verbunden
wart. Wie ihr plötzlich zur Familie
geworden seid. Familie-Sein ist wie ein
großartiges Abenteuer - ständige
Veränderungen und Wachsen,
Lebensfreude, kleinere & größere
Überraschungen, gefühlvoll und intim.
Jeder Tag ist ein Erlebnis!

Eure Erinnerungen werden in hochwertigen
Alben, Wandbildern oder vielseitige
Passepartout-Boxen bewahrt handgefertigte Produkte.

Andenken, die euch jeden
einzelnen Tag in eurem Leben
Freude & Erinnerung schenken.

ERINNERUNGEN, DIE EUCH
BEGLEITEN
Eure kostbarsten Andenken in
handgefertigten Produkten.

Weitere Infos
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Haltet euch einfach an meine Check-Liste, sodass ihr für
euer besonders Shooting alles parat habt und auch nichts
vergessen wird.

Diese könnt ihr bequem von zu Hause aus drucken und
abhaken.

Die Listenpunkte gelten meist für all eure
Lieblingsmenschen, die am Shooting mit dabei sein sollen.

Habt ihr Fragen? Meldet euch einfach bei mir!

checkliste

CHECKLISTE

checklist
STUDIOFOTOGRAFIE
KINDER & FAMILIE

KLEIDUNG
Eigene Outfits / helle, neutrale Farben

ALLGEMEINES
Brotzeit für den kleinen Hunger,
Getränke sind vorhanden

Unterwäsche hautfarben und trägerlos

Gummibärchen / kleine Belohnung

für meine Kleider

für die Kids

am liebsten barfuß - ansonsten schöne

Kopfweh-Tablette griffbereit

Schuhe

Fürs Baby: weißer Body, helle
Stricksachen, Leinen

Sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
Keine Termine vor oder während dem
Shooting wie Hebammen-Besuche

Fürs Kinder: helle Kleidung,

und Telefonkonferenzen

Stricksachen, Leinensachen

erscheint pünktlich und plant lieber
einen Puffer ein.

HYGIENE | MAKE-UP

ACCESSOIRES FÜR
BABYFOTOS
Baby-Schuhe / Schnuller-Kette /

evtl. Friseurbesuch / Haare färben
Spieuhr / Kuscheltier

Omas Selbstgestricktes - Decke,
Maniküre / Pediküre
Strampler ...
Nagellack gerne neutral
Ultraschallbild
natürliches Tages Make-Up

evtl. Schnuller

WIE MÖCHTET IHR EURE
ERINNERUNGEN BEWAHREN?

Lasst uns doch bei einem Telefonat kennen lernen und erzählt mir
von euren Wünschen!

MELDET EUCH
0176 / 621 88 297

Ich freue mich auf euch!

"ALLE MENSCHEN SOLLTEN
IHRE KINDHEIT VON
ANFANG BIS ENDE MIT SICH
TRAGEN."

Astrid Lindgren

WOHLFÜHL - OASE

studio

STUDIO

Bahnhofstraße 7 | 85375 Neufahrn | Deutschland

anfahrt
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STUDIO

DANKE!
Für euer Vertrauen.
Ich freue mich auf eine entspannte und wunderschöne
Shooting-Zeit mit euch!

Kathrin

www.schierl-fotografie.de

0176 / 621 88 297

info@schierl-fotografie.com

