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SERIENANGEBOTE & PREISE

Klein & Fein

Exklusiv & Edel

Für Eilige: Qualität zum kleinen Preis!

Erlebe dich neu & genieße die volle Aufmerksamkeit

•
•
•
•
•

•

Ca. 30 min Besprechung & Fotografie
Portrait oder Akt

Besprechung und Outfit-Auswahl

Nur im Studio möglich / MakeUp nicht inkl.
Portrait: 2 Motive
Akt: 3 Basic-Bodylines zum Aussuchen inkl.

•
•
•

Beratung, was zu dir und deinem Körper am
besten passt (das Gesicht ist bei diesen Aufnahmen nicht erkennbar).

•

Ca. 1 Stunde professionelles MakeUp,
Ca. 1,5 Stunden Fotografie
Im Studio oder Outdoor möglich
Akt oder Portrait oder Pärchen möglich
(nicht mischbar)

•
•

Ca. 6 versch. Motive, mind. 4 Outfits
Auswahl aus mind. 40 Bildern im Anschluss

Auswahl aus mind. 15 Bildern im Anschluss

75,-€
zzgl Bilder

199,- €
zzgl Bilder

Brilliant
& Besonders
Das entspannte Verwöhn-Erlebnis – Alles dreht
sich nur um DICH!

•

Ca. 1 Stunde professionelles MakeUp, Besprechung und Outfit-Auswahl

•
•
•

Ca. 3 Stunden Fotografie
Im Studio und/ oder Outdoor möglich
Akt/Portrait/Pärchen möglich (auch mischbar)

•
•

Ca. 10 versch. Motive, mind. 8 Outfits
Auswahl aus mind. 60 Bildern im Anschluss

299,-€
zzgl Bilder
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BILDPREISE - ABZÜGE ODER DATEN?
Bildabzüge

Datei als
Downloadlink

Paket

Ein Abzug kostet im beliebigen Format bis zu

Pro Datei in 2 Farbversionen inkl. Druckqualität

20 Bilder als Datei + wahlweise:

20cm x 30cm

und privaten Nutzungsrechten

•
•

15,-€

30,-€

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

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

Viele Wahlmöglichkeiten zum Format, alles zum
gleichen Preis

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

Einscannen, vervielfältigen, ins Internet stellen ist
hier nicht erlaubt

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. Abzüge kannst du bei mir gleich mitbestellen, oder
bei dem Anbieter deiner Wahl.

Zwei 40x60cm Leinwand oder Poster ODER
Designtes Album mit 13 Doppelseiten

499,-€

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

Klein & Fein

Brüste. Dein Gesicht ist auf diesen Bildern im Schatten, d.h.
nicht erkennbar. Somit ist auch kein MakeUp notwendig. Mit
Bildbeispielen kannst du dir deine Motive vorher aussuchen, ich
berate dich gern zu den passenden Bodylines für deine Figur.
Portrait: ca. 2 Motive die zu dir passen!

Du brauchst eigentlich nur 1-2 tolle Bilder zum Verschenken,
als Profilbild oder ähnliches? Dann bist du bei dieser kleinen
Serie genau richtig. Hier kannst du dich entscheiden zwischen Portrait-Fotos oder Akt.

Vorbereitung:

Auswahl:
Im Anschluss übertrage ich die Bilder auf den PC während ihr
einen Kaffee genießt. Natürlich helfe ich dir bei der
Auswahl und berate dich zu den Bearbeitungsmöglichkeiten.
Viele Bilder entfalten nämlich erst im richtigen Farbton oder

Bitte komme schon fertig geschminkt (gern etwas mehr,

Effekt ihre volle Wirkung. Danach geht deine Vorfreude los:

als normalerweise) und gestylt in deinem Outfit, indem du

Bis zu einer Woche kann es dauern, bis du deine Bilder abholen

auch fotografiert werden möchtest.

kannst oder sie in deinem Briefkasten auf dich warten.

Shooting:

Kosten:

Es entsteht ein Motiv in 20min Besprechung und

Der Aufnahmepreis von 75€ ist am Shootingtag in bar oder mit

Fotografie. Akt: Es entstehen 3 schöne Basic-Bodylines dei-

EC-Karte zu bezahlen. Den Restbetrag für das Foto könnt ihr

nes Körpers, das heißt zum Beispiel: Eine Aufnahme deines

auch gern bei Abholung bezahlen oder bei Versand vorab über-

Pos und Rückens, eine von deinem Bauch und eine deiner

weisen.

Brilliant & Besonders
Exklusiv & Edel
Diese längeren Serien sind inklusive MakeUp für das volle Verwöhnprogramm. Je nach Serie haben wir noch mehr Zeit für
das Shooting.

Vorbereitung:
Komm am besten ungeschminkt, dann wird deine Haut nicht
durch abschminken vor deinem Foto-MakeUp gereizt. Falls
du gern Fotos im Akt- oder DessousBereich hättest, bitte achte auf abdruckfreie Unterwäsche (und Socken), oder zieh am
besten gar keine an. Bei meinen längeren Portrait-Serien wirst
du zunächst ganz entspannt mit einem Kaffee oder einem Sekt
empfangen (natürlich gibt’s auch Wasser). Wir besprechen
deine Wünsche und Vorstellungen – du hast keine? Auch gut!
Dann kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Gerne
kannst du auch einige Bildbeispiele ansehen. Hierbei lässt sich
gut herausfinden, welcher Fotostil dir gefällt.

Make-Up und Outfitwahl:
Danach schminke ich dir dein professionelles Foto-MakeUp.

Bildauswahl:

Bitte nicht erschrecken – das wirkt erst einmal deutlich stärker

Im Anschluss an dein Shooting übertrage ich deine Bilder auf

als ein normales Tages-MakeUp. Haarstyling ist nicht enthalten.

PC und treffe eine Vorauswahl. Währenddessen schminkst du

Am besten die Haare offen tragen. Wenn du möchtest, mach dir

dich in Ruhe wieder ab und genießt noch einen Kaffee. Dann

gern ein paar Wellen, Locken etc. - nur nicht zu viel Haarspray!

ist es soweit: Du kannst deine Bilder endlich sehen und aus-

Nach ungefähr einer Stunde bist du fertig geschminkt, jetzt be-

suchen! Natürlich helfe ich dir bei der Auswahl und berate

sprechen wir die Outfits. Bringe gern zwei Outfits mehr mit, als

dich zu den Bearbeitungsmöglichkeiten. Viele Bilder entfalten

bei deiner Serie fotografiert werden, so haben wir mehr Aus-

nämlich erst im richtigen Farbton oder Effekt ihre volle Wir-

wahl. Tipps zu passenden Outfits findest du weiter unten.

kung. Danach geht deine Vorfreude los: Bis zu zwei Wochen
kann es dauern, bis du deine Bilder abholen kannst oder sie in

Shooting:
Jetzt geht dein Shooting los! Die Dauer der Fotografierzeit ist

deinem Briefkasten auf dich warten.

von deiner gebuchten Serie abhängig (siehe oben). Bist du dav

Kosten:

or ein bisschen nervös? Musst du nicht sein. Das Posing mache

Der Aufnahmepreis von 199€ bzw. 299€ ist am Shooting-Tag

ich dir vor. Gute Blicke kannst du auch schon daheim vor dem

in bar oder mit EC-Karte zu zahlen. Den Rest kannst du auch

Spiegel ein bisschen üben, falls du möchtest. Dann fühlst du

gern bei Abholung bezahlen, oder bei Versand vorab über-

dich vielleicht etwas sicherer. Aber natürlich helfe ich dir auch

weisen.

damit!
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MITBRINGEN
Frauen: Portrait

Frauen: Akt & Dessous

Kleinung / Outfits

Kleinung / Outfits

•

•
•
•
•

Einige Basics wie Jeans, weißes T-Shirt, schwarzes
T-Shirt, Tops, Tank Tops

•
•
•

Trägerloses Top
Lederjacke, andere Jacken/Mäntel
Gerne außergewöhnliche Oberteile und Kleider mit
besonderen Ausschnitten, Mustern, Fledermausärmeln etc.

•
•

Accesoires
•
•
•

Schmuck, Brille oder Sonnenbrille
Mütze, Cap, Schal
Schuhe nicht vergessen!

Lederjacke, andere Jacken/Mäntel
Verschiedene Wäschesets, gern auch knallige Farben
Wenn du hast auch gern Korsagen, halterlose Strümpfe, Strapse

•
•

Hotpants, versch. Hosen/Röcke
Jacken mit Kapuze

Jeans, Hotpants

Body, Negligee
Ein Unterhemd/Tank Top am besten weiß, das wir zerstören können ;-)

Accesoires
•
•
•

Schmuck, Brille oder Sonnenbrille
Stiefel, High Heels
Tücher, Schals

Männer

Klein & Fein

Kleinung / Outfits

Portrait:

•
•

Jeans, versch. Hosen

•

in dem Outfit, das du auch beim Shooting

Versch. Hemden, T-Shirts, bedruckt und

tragen möchtest

einfarbig gern auch V-Ausschnitt

•
•
•

Pullis / Jacken mit und ohne Kapuze
Lederjacke, andere Jacken / Mäntel
Boxershorts: Am liebsten einfarbig schwarz

Accesoires
•

Wenn du hast, gern Accessoires: Uhr, Arm-

Komme schon fertig gestylt und geschminkt

Accesoires
•

Oft sind Bodylines schöner ganz ohne Wäsche. Wenn du unsicher bist, bringe ein
schwarzes Dessous-Set mit. Schön wäre
auch eine lange Kette.

bänder, Kette, Sonnenbrille, Hut, Cap etc.

•
•

Versch. Schuhe
Wenn du hast: Schals

Bitte nichts neu kaufen!
Setz dich doch vor dem Shooting mit deiner Freundin zusammen und durchforstet auch ihren Kleiderschrank, vielleicht kann sie dir ja was ausleihen?

Kontakt
Telefon
Tel: 089-45232037

Email
info@melissa-bungartz.de

Adresse
Destouchesstraße 57
80803 München
Parkplätze in der Straße meist gut verfügbar,
Öffentlich zu erreichen mit der U3 Bonner

Wir freuen uns auf euch!
Alina

Melissa

Alessia

Platz oder U2 Hohenzollernplatz

