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Euer Shooting in den eigenen 4 Wänden
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Hey ich bin SophiaHey ich bin Sophia
MEIN HERZ SCHLÄGT FÜR EURE MOMENTE.

Was gibt es Wichtigeres als die eigene Familie!
Gerade das Wunder der Schwangerschaft und eures Babys lohnt es sich in 

authentischen, natürlichen Bildern für die Ewigkeit festzuhalten.

Ich bin selbst Mama von zwei kleinen Jungs und erlebe hautnah, 
wie schnell die Zeit rennt. Auch mir zaubern die Fotos meiner Kinder immer ein 

Lächeln ins Gesicht! Und je größer die Kinder werden, desto wertvoller 
sind die Fotos als unsere Erinnerungen.

Mit meinem freundlichen hellen Stil möchte ich auch euch ein Strahlen 
ins Gesicht zaubern, wenn ihr eure Bilder anschaut.

Egal ob morgen oder in 20 Jahren.



AblaufAblauf
DAS SHOOTING

Für das Babyshooting rechne ich bis zu zwei Stunden. In dieser Zeit haben wir genug Puffer 
um zu Stillen/Füttern, Wickeln & Kuscheln. Für das Fotoshooting komme ich gerne unter der 

Woche an einem Vormittag bei Euch vorbei.

EUER ZUHAUSE
Hauptsächlich spielt sich das Shooting im Wohnzimmer ab. 

Dieses könnt ihr vorab schonmal von Sachen befreien, die nicht mit auf die Bilder sollen 
(z.B. herumliegende Klamotten, Kaffeetassen etc.)

Ich richte mir vor Ort dann die Stellen zurecht, an denen wir die Bilder machen. 

KLEIDUNG
Zieht eurem Baby am Besten bevor ich komme euer Lieblingsoutfit an, dann können 

wir direkt loslegen und müssen das Baby nicht wecken falls es schläft.
Das Outfit können wir natürlich während des Shootings wechseln. 

Die Klamotten hier für schonmal bereit legen. Gerne baue ich euch persönliche 
Gegenstände wie z.B. Kuscheltiere oder Geschenke mit ein. 

Bei Familienbildern solltet ihr unbedingt farblich aufeinander abgestimmt 
sein und euch wohl fühlen.. 

BILDAUSWAHL
Ihr könnt eure Bilder ganz bequem von Zuhause aus auswählen.

Nach dem Shooting erstelle ich eine Online-Galerie, in denen ihr eure Bilder 
(je nach gebuchtem Paket) auswählen könnt. 

Zusätzlich bekommt ihr von euren Lieblingsbilder noch hochwertige Ausdrucke.

BEARBEITUNG
Die Bilder werden in meinem hellen, freundlichen Stil liebevoll bearbeitet. 

Hat euer Baby schuppige Haut, rote Flecken o.ä. werden diese nach eurer Bildauswahl 
selbstverständlich entfernt.



Grosses Gluck
• 20 Bilder hochauflösend als Datei & USB-Stick

• je in Farbe und schwarz-weiß
• 7 Ausdrucke im Format 13 x 19 cm

• Umkreis von ca. 20 km ab Großheubach
• 50 Dankeskarten (Gestaltung & Druck)

auch höhere Auflage gegen Aufpreis möglich

• jedes weitere Bild digital 20 €

529 €

Preise inkl. 19% MwSt.

:

Kleines Wunder
• 15 Bilder hochauflösend als Download-Datei 

• je in Farbe und schwarz-weiß
• 5 Ausdrucke im Format 13 x 19 cm 

• Umkreis von ca. 20 km ab Großheubach

• jedes weitere Bild digital 20 €

359 €



Babybauch
• 10 Bilder hochauflösend als Download-Datei

• je in Farbe und schwarz-weiß
• bis 30 Minuten Outdoor-Shooting

•15 km Anfahrt frei (danach 0,50 €/km)
• Auswahl aus Online-Galerie

• jedes weitere Bild digital 20 € 

249 €

Kombipaket 
Nicht nur euer zauberhaftes Baby ist 

ein großes Wunder. Was euer Körper in 
dieser Zeit besonderes leistet auch!

Grund genug auch diese emotionale Phase in 
eurem Leben in Bildern festzuhalten.

Ist das Baby erstmal da und euer Körper hat 
sich erholt ist es kaum mehr Vorstellbar...

Deshalb bekommt ihr bei Buchung einer Homestory 
nach der Geburt, das Babybachshooting zu 

folgenden SONDERKONDITIONEN.

Preise inkl. 19% MwSt.



HerzensmomenteHerzensmomente
Jetzt ist die Zeit 

für eure

Termin vereinbaren unter
info@sophia-foto-design.de

Mobil. 0175 9656090


