Willkommen in meiner Fotowelt,
wenn Sie hier sind, haben Sie
Interesse an einem Fotoshooting
und auf jeden Fall Informationen
suchen.
Ich heiße Moni und ich hoffe finden
Sie hier alles was Sie suchen.

INFORMATIONEN
SCHWANGERSCHAFT
Zeitpunkt:
Ideale Zeitpunkt ist in 32 bis max 38 Schwangerschaftswoche.
Der Bauch ist schon zu sehen und Sie sind noch Fit.
Melden Sie sich bitte nicht zu spät.
Dauer:
Ein Shooting dauert 1-2 Stunden. (Je nach gebuchten Paket)
Das Shooting findet in Studio oder draußen statt.
1-3 Outfits sind im Preis erhalten.
Was sollen Sie mitbringen?
Ich verfüge über viele tolle Schwangerschaftskleider für werdende Mamas in verschiedenen Farben und
Kleidergrößen. Diese stehen bei jedem Babybauchshooting zur Verfügung.
Natürlich Sie können auch 1-2 Wechseloutfits mitbringen. Die Farben sollen nicht zu bunt sein.
Passend zum Jahreszeit und Wetter (bei Outdoor Shooting)
Sie können alles mitbringen was Sie gerne auf den Fotos hätten z. b Ultraschallbild, Schnuller, usw.
Nach dem Shooting
Ein paar Tage nach dem Shooting bekommen Sie von mir einen Zugang zu Eurer persönlichen Online-Galerie.
Ich brauche im Regeln bis 4 Wochen bist die Bilder fertig sind.
Während des Shootings, bitte KEINE Handy/Kamera Fotos oder Videos drehen, Ich danke für euer
Verständnis .

INFORMATIONEN
NEUGEBORENE
Zeitpunkt:
Der beste Zeitpunkt zum Fotografieren von Neugeborenen sind die ersten 5-14 Lebenstage
(Ausnahme: Mehrlinge und Frühgeburten) in der Zeit schlafen die Babys die meiste Zeit und lassen sich kaum
aus der Ruhe bringen.
So entstehen viele schöne Aufnahmen.
Ein Shooting-Termin sollte noch in der Schwangerschaft vereinbart werden, es handelt sich natürlich
um keinen festen Termin, sondern um eine Art Reservierung.
Telefonisch besprechen wir alles noch in der Schwangerschaft und erst 1-3 Tage nach der Geburt,
nachdem ich von Euch eine Nachricht erhalte, dass das Baby da ist, vereinbaren wir einen festen Termin.
Nächste beste Zeit für Shooting liegt zwischen 4 und 7 Monat.(natürlich sind ALLE Babys herzlich eingeladen)
Dauer:
Für die Fotos brauche ich etwa mehr Zeit, eingeplant sind bis 4 Stunden.
Es gibt genug Zeit zum Stillen, Wickeln, Kuscheln. (Außer Mini Shooting Paket).
Nicht jedes Baby finden gleich in der Schlaf, daher müssen auch die Eltern Geduld mit bringen.
Shooting verlauf und Einzelheiten besprechen wir persönlich am Telefon.
Was brauchen Sie für das Shooting?
Das Baby :D (Ein bisschen Spaß muss sein )
Viel Zeit (an dem Shooting keine weitere Termine )
einen Schnuller, genug Nahrung, Windeln, Kuscheldecke oder Schmusetuch
und für Familienbilder schwarze oder weiße Oberteile für Sie und Ihrem Partner.
Achten sie bitte darauf dass Sie an den Tag des Shooting keine starke Parfüm oder Parfümiere Bodylotion
auftragen, dass reizt das Baby.
Accessoires habe ich mehr als genug.
.
Während des Shootings, bitte KEINE Handy/Kamera Fotos oder Videos drehen, Ich danke für euer
Verständnis .

INFORMATIONEN
BABYS -KINDER
Zeitpunkt:
6 Monate - 10 Jahre
Kinder sind einfach immer schön, genau so wie die sind. Mir ist sehr wichtig, dass die Kinder Spaß beim
Fotografieren haben und so lasse ich mich ganz auf sie ein.
Dauer:
Bei Terminen sind öfter Pausen eingeplant, zum Essen, Trinken, Outfit wechseln, kuscheln, damit sich Ihr Kind
bisschen zurückziehen kann und später nochmals mit Freude vor der Kamera steht.
Dauer 2-3 Stunden.
Shooting findet im meinem Studio oder draußen statt.
Was sollen Sie mitbringen?
Ich verfüge über viele teilweise handgemachte Outfits uns Akcessories sowohl für Mädchen als auch Jungs.
Diese stehen bei jedem Babyshooting zur Verfügung.
Für Kinder ab 2 Jahren muss man sich selbst ein Outfit für die Session organisieren.

Sie können natürlich auch 1-2 Wechseloutfits mitbringen.
Die Farben sollen hell oder Pastell sein.(je nach Jahreszeit und Wetter passend, wie können alles telefonisch
absprechen)
Persönliche Accessoires wie z. B. kleine Kuscheltiere sind natürlich willkommen.
Nach dem Shooting
Ein paar Tage nach dem Shooting bekommen Sie von mir einen Zugang zu Eurer persönlichen Online-Galerie.
Ich brauche im Regeln bis 4 Wochen bist die Bilder fertig sind.
Während des Shootings, bitte KEINE Handy/Kamera Fotos oder Videos drehen, Ich danke für euer
Verständnis .

INFORMATIONEN
TEENIE

Zeitpunkt:
Aller Kinder ab 11 bis zum 17 Lebensjahr
Dauer:
Nach Regeln dauert Shooting 2 Stunden. Es handelt sich um ein Portraits, nichts ausgefallenes.
Schlichte Aufnahmen ohne Schnickt Schnack, seit dem wird es so gewünscht dann bitte alles am Telefonisch
besprechen.
Was sollen Sie mitbringen?

Von allem gute Laune! :D

Ihrem Kind soll es Spaß haben an den Shooting, zwingen bring es nicht gutes.
Zwei Outfits zu umziehen, passende Schuhe.
Nach dem Shooting:
Ein paar Tage nach dem Shooting bekommen Sie von mir einen Zugang zu Eurer persönlichen Online-Galerie.
Ich brauche im Regeln bis 4 Wochen bist die Bilder fertig sind.

Während des Shootings, bitte KEINE Handy/Kamera Fotos oder Videos drehen, Ich danke für euer
Verständnis .

INFORMATIONEN
SMASCH CAKE
Zeitpunkt:
1-1.5 Jahren
Dauer:
Nach Regeln dauert Shooting 2,5 Stunden.
Wir wissen nicht, wie schnell Ihr Kind mit dem Kuchen fertig wird :D
Manchmal brauchen Kinder bisschen längere Zeit um sich vertraut mit der Torte zu machen.
Was sollen Sie mitbringen?

Paar Windeln, Trinken ( ich bitte NUR Wasser an :) ), Schnuller
Das Kind sollte relativ weniger essen vor dem Shooting, ausgeschlafen sein und sehr wichtig! GESUND!!!!!!!!

Die Torte müssen Sie selbst besorgen. Natürlich können Sie bei mir einen Kuchen bestellen, der von
meinem befreundeten Konditor gebacken wird.
Torte-Gebühren müssen eine Woche vor der Shooting bezahlt werden.
Deko sind im Preis erhalten.
Wegen Allergie oder Unverträglichkeit bitte am Telefon besprechen.
Nach dem Shooting
Ein paar Tage nach dem Shooting bekommen Sie von mir einen Zugang zu Eurer persönlichen Online-Galerie.
Ich brauche im Regeln bis 4 Wochen bist die Bilder fertig sind.

Während des Shootings, bitte KEINE Handy/Kamera Fotos oder Videos drehen, Ich danke für euer
Verständnis .

INFORMATIONEN
Die restlichen Informationen:
Wir kommen gesund zu JEDER Shooting

Ich persönlich komme auch nur zu Shooting wenn ich oder meine Familie gesund sind,
ansonsten informiere ich meine Künden darüber.
Mit kranken Kinder kann ich nicht vollkommen arbeiten,
oft haben die Kids Schnupfen, Bauchschmerzen und fühlen sich bei Shooting richtig schlecht.

Nach der Bearbeitung der Galerie sende ich die nicht zur Überprüfung.
Fotos werden nach meinem Stil bearbeitet,
den Sie in der Galerie auf der Website oder in sozialen Netzwerken sehen können,
und an die Druckerei gesendet.

Ich mache auch Neugeborenen-Shooting bei Kindern über 14 Tage.
Aber ich gebe keine Garantie,
dass das Baby zusammenarbeitet,
alle Accessoires passe und ich alle möglichen Positionen einnehme,
die ich normalerweise mit einem Neugeborenen machen kann.

Die Terminbuchungen erfolgen nach Zahlung eines nicht rückzahlbaren
Vorschusses von 50 €, innerhalb von drei Tagen,
auf das von mir angegebene Bankkonto,
der Restbetrag wird am Tag der Shooting bezahlt.

INFORMATIONEN
Die restlichen Informationen:
Eltern haften für Schäden, die ihre Kinder in den Räumlichkeiten
verursachen

Es klingt schrecklich, aber ich bin nicht in der Lage, Ihre älteren Kinder zu kontrollieren, wenn ich mit dem
Neugeborenen arbeite, ich kann nicht sehen, was hinter meinem Rücken passiert. Ich lege oft meine Kamera zur
Seite, Kabel, Zubehör usw. liegen auf dem Boden, und solange die Lampe herunterfällt und kaputt geht, ist es kein
Megatragödie, aber diese Lampe kann dem Kind beim Herunterfallen wehtun.
Also bitte auf die Kleinen aufpassen.

Gute Laune

Ich weiß, dass Teenager manchmal in Shooting hineingezogen werden, oft rebellisch oder mit einer vollendeten
Tatsache konfrontiert. Und das Schlimmste ist, wenn sie so reden,
als hätten sie einen Groll gegen mich über das Böse der ganzen Welt.
Ich selbst bin Mutter von zwei jugendlichen Rebellen und weiß, wie das ist, aber sprechen Sie über die Shooting mit
dem Kind zu Hause, stellen Sie die Situation dar und nehmen Sie sich eine gewisse Zeit.
Denn während einer Shooting gibt es nichts Schlimmeres als eine schlechte Atmosphäre.

Pünktlichkeit

Ich weiß, Pünktlichkeit geht nicht immer mit dem Kind einher.
Es gibt kleine Pannen im Vorfeld, besonders wenn man Kinder hat,
das Kleinkind muss plötzlich auf die Toilette, es verschmiert sich mit Schokolade etc.
im schlimmsten Fall bekommt es Fieber.
Und alles ist in Ordnung, nur ihr Lieben, sagt mir bitte, dass ihr euch verspätet oder gar nicht kommt,
denn es gibt nichts Schlimmeres als zu warten und zu sitzen.
Es ist nicht mehr cool, wenn ich euch anrufe, um zu fragen, ob ihr kommt, und ihr nicht ans Telefon geht.
Lasst uns unsere Zeit respektieren. Ich habe auch eine Familie, und ich würde wirklich lieber mit ihnen zu Hause
sitzen, als in Studio warten.

Lange Rede kurzer Sinn
ich möchte, dass ihr sich während der Shooting bei mir wohlfühlen.
Ihr könnt einfach sich hinsetzen, um etwas Warmes zu trinken,
und ich werde in der Zwischenzeit meine Arbeit erledigen.
Ich weiß, was ich tue, ich bin seit langem Fotograf.
Ich habe viele Fortbildungen hinter mir,
ein paar Auszeichnungen bei Wettbewerben
, ich lerne ständig dazu im Bereich
der Neugeborenen-Schwangerschaftsfotografie.I
Ich lese Fachbücher. Es ist alles für euch.
Wenn ihr zu meinen Shooting kommst, bedeutet dies, dass Ihr mit
allen hier aufgeführten Informationen einverstanden seid.
Ich würd mich freuen auf euren besuch.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur verfügung
info@foto-ruben.de
01523 7280855

