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99,-€

Babybauch

Die perfekte Serie für deine Babybauch Bilder. 
Ob von dir alleine, mit dem Partner oder der 
ganzen Familie, wir halten diesen besonderen 
Moment für euch fest.

zzgl Bilder

• Ca. 1 Stunde Besprechung und Fotografie
• Im Studio oder Outdoor möglich
• Ca. 5 versch. Motive 
• Mind. 2 Outfits 
• Auswahl aus mind. 20 Bildern im Anschluss
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Verwandt
& Verbunden

99,- €

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

Geeignet für: Baby ab 4 Wochen, Babybauch, 
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

199,-€

Geboren 
& Geliebt

Das Newbornshooting mit ganz viel Zeit und 
ohne Stress für euch oder euer Baby. Schon in der 
Schwangerschaft buchen und Termin sichern!

zzgl Bilder

Geeignet für: Babys bis 14 Tage Lebensalter. Auch 
Familienbilder / Geschwisterbilder möglich

• Ca. 2-3 Stunden Besprechung & Fotografie
• Im Studio oder Outdoor (nur im Hochsom-

mer möglich) 
• viele süße Accessoires im Studio vorhanden
• entspanntes Shooting: Zeit für Still- &  

Kuschelpausen
• Ca. 6 verschiedene Motive
• Auswahl aus mind. 30 Bildern im Anschluss



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.



Babybauch

Die perfekte Serie für deine Babybauch Bilder. Ob von dir 
alleine, mit dem Partner oder der ganzen Familie, wir hal-
ten diesen besonderen Moment für euch fest.

Vorbereitung:
Vor dem Shooting solltest du duschen und dich rasieren 
(soweit möglich) und lockere Kleidung tragen. Zu Beginn 
besprechen wir deine Wünsche und Vorstellungen.

Shooting: 
Für Besprechung und Fotografie haben wir insgesamt 
eine Stunde Zeit. Hier sind, abhängig von deinen Wün-
schen ca. 5 verschiedene Motive machbar.

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.

ABLAUF DES SHOOTINGS3



Geboren 
& Geliebt

Das exklusive Babyshooting für alle Neugeborenen von 4-14 Ta-
gen. Mit ganz viel Zeit und ohne Stress entstehen zauberhafte 
Fotografien von eurem Baby. 

Vorbereitung:
Wenn ihr bei mir ankommt darf euer Baby ruhig hungrig 
sein! Während ich aufbaue wird das Baby von euch gestillt/
gefüttert. So ist es satt, schläfrig und zufrieden und bekommt 
im besten Fall vom Shooting gar nichts mit. 
Euer Baby ist gerade auf der Welt und jetzt müsst ihr es schon
einen fremden Frau – mir – in die Hände geben. Ich weiß, 
das ist schwer. Aber bitte vertraut mir und klebt während dem 
Shooting nicht voller Sorge an mir. Eure gestresste Stimmung 
überträgt sich ansonsten auf euer Baby. Entspannt euch wäh-
rend dem Shooting einfach bei einem Kaffee und lest eine 
Zeitschrift. So wird euer Baby völlig entspannt sein und ihr 
bekommt ein wunderschönes Ergebnis.

Shooting: 
Während des Shootings ist euer Baby nackig – aber keine Angst, 
das Studio ist warm, ein Heizlüfter und ein Fön liegen bereit und 
warme Decken zum einkuscheln – also keine Sorge .Verschiede-
ne Outfits für euer Baby sind dadurch nicht notwendig. Falls ihr 
gern mit auf ein Foto möchtet, bringt bitte ein weißes Oberteil 
und Jeans mit. Wechselklamotten für euch nicht vergessen! Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ihr etwas abbekommt ist nicht gering.

Bildauswahl: 
Im Anschluss an euer Shooting übertrage ich deine Bilder auf 
den PC und treffe eine Vorauswahl. Natürlich helfe ich euch 
bei der Auswahl und berate euch zu den Bearbeitungsmöglich-
keiten. Viele Bilder entfalten nämlich erst im richtigen Farbton 
oder Effekt ihre volle Wirkung.

Kosten: 
Der Aufnahmepreis von 199€  ist am Shooting-Tag in bar oder 
mit EC-Karte zu zahlen. Den Rest kannst du auch gern bei Ab-
holung bezahlen, oder bei Versand vorab überweisen.



Verwandt
& Verbunden

Das Baby- und Familienshooting für Babys ab 4 Wochen.

Vorbereitung: 
Bitte stillt/füttert eure Babys vor dem Shooting. Wenn ihr 
euer Baby angezogen fotografiert haben möchtet, das ge-
plante Outfit anziehen und so ins Studio kommen. Den 
Rest machen wir dann gerne nackig!

Shooting: 
Nach einer kurzen Besprechung entstehen 4 Motive von eurem 
kleinen Wunder - alleine oder mit euch zussammen.

Auswahl: 
Im Anschluss übertrage ich die Bilder auf den PC während ihr 
einen Kaffee genießt. Dann ist es soweit: Ihr könnt eure Bilder 
endlich sehen und aussuchen! Natürlich helfe ich euch bei der 
Auswahl und berate euch zu den Bearbeitungsmöglichkeiten. 
Viele Bilder entfalten nämlich erst im richtigen Farbton oder Ef-
fekt ihre volle Wirkung. Danach geht eure Vorfreude los: Bis zu 

zwei Wochen kann es dauern, bis ihr eure Bilder abholen könnt 
oder sie in deinem Briefkasten auf dich warten.

Kosten: 
Kosten: der Aufnahmepreis von 99€  ist am Shooting-Tag in bar 
oder mit EC-Karte zu zahlen. Den Rest kannst du auch gern bei 
Abholung bezahlen, oder bei Versand vorab überweisen.



Baby

MITBRINGEN4

Für euer Baby:
• Während dem Shooting ist euer Baby nackig. Verschie-

dene Outfits sind deswegen nicht notwendig.
• Der Lieblingsstrampler muss mit aufs Bild? Dann 

kommt schon mit diesem Outfit ins Studio.
• Wenn ihr habt: Die schönste Babydecke und das zu-

künftige Lieblingskuscheltier eures Babys, selbstge-
strickte Socken oder eine selbstgemachte Babymütze 
(kein Muss!)

• Wickelunterlage

Für euch:
• Falls ihr mit aufs Foto möchtet, bringt gerne 2 Outfits 

mit (davon eins schon anhaben). Eure Outfits sollten 
farblich harmonisch zusammenpassen. Beispiel: Jeans 
& weißes Oberteil

• Welchselklamotten nicht vergessen! Die Wahrschein-
lichkeit, dass ihr etwas abbekommt ist nicht gering.

• Ich rate von dunklen Farben ab. Schön sind helle Töne, 
Weiß, Pastellfarben. Keine wilden Muster / Aufdrucke 
bei Erwachsenen.

• Welchselklamotten nicht vergessen! Die Wahrschein-
lichkeit, dass ihr etwas abbekommt ist nicht gering.



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


