
INFOS

Familie 
& Kinder

1. serienangebote & preise
2. bildpreise
3. ablauf des shootings
4. mitbringen



Verwandt
& Verbunden

99,- € 75,-€

Klein & Fein

Zusammen ist man weniger allein. Haltet diese 
besonderen Momente fest!

Für Eilige: Qualität zum kleinen Preis! Für ein 
tolles Familienbild zum Verschenken, ein schönes 
Kinderportrait, etc.

Geeignet für: Babybauch, Baby ab 4 Wochen, 
Kinder, Geschwister, Familie (auch mischbar)

• Ca. 1 Stunde Besprechung und Fotografie
• Im Studio oder Outdoor möglich
• Ca. 4 versch. Motive mind. 2 Outfits 
• Auswahl aus mind. 20 Bildern im Anschluss

zzgl Bilder zzgl Bilder

Geeignet für: Familie, Babybauch, Kinder 

• Ca. 20 min Besprechung & Fotografie
• Nur im Studio möglich 
• 1 Motiv
• Auswahl aus mind. 5 Bildern im Anschluss

SERIENANGEBOTE & PREISE1



BILDPREISE - ABZÜGE ODER DATEN?2

Bildabzüge

Fotografen haben ein „Recht auf Namensnen-
nung“. § 13 S.2 UrhG. Ich würde mich freuen, 
wenn du mich markierst, verlinkst oder einfach 
nur erwähnst, wenn du meine Bilder im Internet 
postest.

Ein Abzug kostet im beliebigen Format bis zu 
 20cm x 30cm 

15,-€

Datei als 
Downloadlink

Pro Datei in 2 Farbversionen inkl. Druckqualität 
und privaten Nutzungsrechten 

30,-€

Paket

20 Bilder als Datei + wahlweise:
• Zwei 40x60cm Leinwand oder Poster ODER
• Designtes Album mit 13 Doppelseiten

499,-€

Du hast „etwas in der Hand“ und kannst dein Bild 
gleich verschenken oder aufhängen

Viele Wahlmöglichkeiten zum Format, alles zum 
gleichen Preis

Einscannen, vervielfältigen, ins Internet stellen ist 
hier nicht erlaubt

Private Nutzungsrechte sind inkl., d.h. brennen, 
vervielfältigen, ins Internet stellen usw. ist erlaubt

Volle Druckqualität, d.h. du kannst dir selbst Ab-
züge, eine Leinwand, einen Kalender usw. deiner 
Bilder bestellen, wo du möchtest

2 Farbversionen: Eine Farbversion bestimmst du, 
eine ich. Dir gefällt klassisch schwarz-weiß, ich 
schenke dir noch einen interessanten Farbeffekt 
dazu. So hast du mehr Auswahl-Möglichkeiten

„Nur“ die Dateien, noch nichts in der Hand. Ab-
züge kannst du bei mir gleich mitbestellen, oder 
bei dem Anbieter deiner Wahl.



ABLAUF DES SHOOTINGS3

Klein & Fein

Die passende Serie für deine Familie. Egal ob für ein schö-
nes Familienbild, ein Bild eures Kindes zum Schulanfang, als 
Geschenk für die Großeltern zum Geburtstag oder zu Weih-
nachten ist diese kleine Serie perfekt.

Vorbereitung: 
Bitte kommt schon fertig gestylt in dem Outfit in dem ihr 
fotografiert werden möchtet (oder in dem euer Kind foto-
grafiert werden soll). 

Shooting: 
Es entsteht ein Motiv in 20min Besprechung und  
Fotografie. 

Auswahl: 
Im Anschluss übertrage ich die Bilder auf den PC während ihr 
einen Kaffee genießt. Danach könnt ihr aus mind. 5 Bildern euer 
Lieblingsmotiv auswählen. Bei diesem Shooting dauert es nur 
wenige Tage, bis euer Bild fertig bearbeitet ist. 

Kosten: 
Der Aufnahmepreis von 75€ ist am Shootingtag in bar oder mit 
EC-Karte zu bezahlen. Den Restbetrag für das Foto könnt ihr 
auch gern bei Abholung bezahlen oder bei Versand vorab über-
weisen.



Verwandt  
& Verbunden

Die passende Serie für deine Familie. Egal ob Babybauch, Baby 
ab einem Alter von 4 Wochen, Geschwister-Shooting, Familien-
aufnahmen, Kinder in jedem Alter, Teenager etc. Hier sind alle 
möglichen Konstellationen denkbar. 

Vorbereitung:
Am besten kommt ihr schon fertig gestylt in dem 1.Outfit, in 
dem ihr fotografiert werden möchtet (oder in dem euer Kind 
fotografiert werden soll) zu mir. Zu Beginn des Shootings be-
sprechen wir eure Wünsche und Vorstellungen.

Shooting: 
Für Besprechung und Fotografie haben wir insgesamt eine 
Stunde Zeit. Hier sind, abhängig vom Alter des  Kindes, ca. 
4 verschiedene Motive mit einem Outfitwechsel machbar. 
Bei Familienbildern mit vielen Personen oder Großfamilien 
sprecht am besten mit allen im Vorhinein ab, was gemacht 
werden soll. So gibt es keine Unstimmigkeiten während des 
Shootings.

Bitte sagt mir unbedingt vorher Bescheid, wenn ihr mehr als 10 
Personen seid.

Beispiel: 
• Priorität 1: Ein großes Familienbild mit allen Familienmit-

gliedern
• Priorität 2: Ein Familienbild von Familie 1
• Priorität 3: Ein Familienbild von Familie 2 
• Priorität 4: Ein Bild aller Kinder der Familien (Also der 

Cousins und Cousinen z.B. zum Verschenken an die Groß-
eltern)

Bildauswahl: 
Im Anschluss an dein Shooting übertrage ich deine Bilder auf 
den PC und treffe eine Vorauswahl  von ca. 20 Fotos. Während-
dessen genießt ihr einen Kaffee. Danach könnt ihr eure Bilder 
aussuchen. Natürlich helfe ich bei der Auswahl und berate euch 
zu den Bearbeitungsmöglichkeiten. Viele Bilder entfalten näm-
lich erst im richtigen Farbton oder Effekt ihre volle Wirkung. 
Danach geht eure Vorfreude los: Bis zu zwei Wochen kann es 
dauern, bis ihr eure Bilder abholen könnt oder sie in eurem 
Briefkasten auf euch warten.

Kosten: 
Der Aufnahmepreis von 99€ ist am Shooting-Tag in bar oder 
mit EC-Karte zu zahlen. Den Rest könnt ihr auch gern bei Ab-
holung bezahlen, oder bei Versand vorab überweisen.



Babys und Kleinkinder - 
Gute Zeitpunkte für ein Shooting 

• Babys: Bis zu einem Alter von 12 Tagen → siehe Infoliste 
„Newborn - Geboren & Geliebt“ 

• Babys über 12 Tage kommen in eine Wach-und leider 
auch oft Bauchweh-Phase. Ich empfehle Babyshootings 
dann erst wieder ab einem Alter von 8 Wochen

• Babys 3 Monate: es kann jetzt selbst den Kopf halten, hier 
sind auch sehr süße Bilder möglich

• Babys ca. 6 Monate: ab jetzt können sie sitzen
• Babys ca. 11-12 Monate: Optimaler Zeitpunkt ist, wenn 

sie selbst stehen können und sich noch festhalten müssen

Ab jetzt ist jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt – allerdings 
könnt ihr als Eltern eure Kinder am besten einschätzen. Ihr 
befindet euch gerade mitten in einer Trotzphase, Fremdelpha-
se oder ähnliches? Wartet mit dem Fotoshooting lieber noch 
2 Monate ab – dann bekommt ihr ein besseres Ergebnis und 
insbesondere ein entspannteres Shooting für euch und euer 
Kind!

Tipp:



Familie/Kinder

MITBRINGEN4

Klein & Fein 

Vorbereitung
• Erwachsene, die mit aufs Foto wollen: Schon fertig ge-

schminkt und gestylt kommen
• Das 1. Outfit solltet ihr oder euer Kind schon anhaben

Kleidung / Outfits
• 3 weitere Outfits mitbringen. Schön sind oft eher läs-

sigere Alltags-Outfits. Zu schick (Anzug, edles Kleid) 
wirkt leicht gestellt und unnatürlich

• Achtet darauf, in einem Farbschema zu bleiben: z.B. 

Siehe „Familie/Kinder“ allerdings sind 
weitere Outfits nicht notwendig. Ihr 
werdet nur in dem Outfit fotografiert, in 
dem ihr  zum Shooting kommt.

alle Jeans und weiße Oberteile, alle in Naturtönen, 
alle in quietsch-bunten Farben etc. 

Accesoires
• Denkt auch an Accessoires für euch und eure Kinder 

(z.B. Stirnbändchen)
• Bei Kindern gerne das Lieblingsspielzeug, Kuschel-

tier, Schmusedecke etc. 
• Für die Bildauswahl im Anschluss auch gern das 

Lieblingsspielzeug zur Beschäftigung der Kinder 
mitbringen



Babybauch

Vorbereitung
• Duschen & Rasieren (soweit noch möglich), lockere 

Kleidung tragen

Kleidung
• Zusammenpassende Unterwäsche
• Wenn du hast, Negligé oder Strickjacke, die vorne offen 

sind oder die man aufknöpfen kann
• Hemd vom Partner
• Jeans ohne flexiblen Schwangerschaftsbund
• Wenn dein Partner mitkommt, sollte er legere Kleidung 

dabei haben, in der er sich wohlfühlt, eine Jeans und ein 
weißes Hemd

Accessoires
• Wenn vorhanden Baby-Utensilien wie: Babyschuhe oder 

Söckchen, Kuscheltier, Ultraschallbild



Kontakt

Tel: 089-45232037

Telefon

Email

Adresse

info@melissa-bungartz.de

Destouchesstraße 57
80803 München

Parkplätze in der Straße meist gut verfügbar, 
Öffentlich zu erreichen mit der U3 Bonner 
Platz oder U2 Hohenzollernplatz

Wir freuen uns auf euch! 
Melissa AlessiaAlina


