
Fotoshooting
VIELE  FRAGEN,  ALLE  INFOS & DIE  KOSTEN 



Ich freue mich sehr, dass ihr Lust auf eine Fotosession habt! Ich habe euch mal 
kurz und knapp zusammengefasst, was ihr für den Preis bekommt, damit ihr 
nicht die Katze im Sack kauft.

190€
inkl. MwSt.

IHR BEKOMMT:

ALLE SCHÖNEN BILDER (>150)

BEARBEITET & DIGITAL

IN E INER ONLINE-GALERIE

ZUM DOWNLOAD IN HÖCHSTER QUALITÄT

ZUR FREIEN VERWENDUNG FÜR EUCH

+ E IN GRATIS  ÜBERRASCHUNGS-GOODIE
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Fotoshooting

MEHR ALS 150 BILDER...
Ja, das klingt mega viel! Aber ich möchte noch 
einmal kurz erklären, wie sich die Vielzahl der 
Bilder zusammenstellen... 

Nicht jedes Bild ist perfekt, nicht jedes Bild  
würdet ihr euch aufhängen, geschweige denn 
euern Freunden schicken. Viel mehr zeigen die 
Bilder ein kleines Daumenkino und repräsentie-
ren den Spaß, den wir beim Shooting hatten 
inklusive der Fail & Lachflashs. 
Und vor allem findet sich nicht jeder auf jedem 
Bild gleich schön, daher überlasse ich euch die 
Entscheidung (quasi die Qual der Wahl),  

was eure Favoriten sind. Dennoch gibt es von 
mir erstmal alle schönen Bilder im eigenen 
Look bearbeitet.   
Was heißt schon „alle schönen“?! Natürlich 
wähle ich Bilder wo z.B. unglücklich die Augen 
zu waren, alles unscharf ist o.ä. gar nicht erst 
aus. Hier dürft ihr mir einfach vertrauen - als  
die Fotografin eurer Wahl  



Fragen
Wie schnell bekommt man Termine?
Unterschiedlich, in der Regel passt ein Shoting 
aber immer mal innerhalb von einer Woche 
rein! Meldet euch einfach, sobald ihr es wisst, 
denn man kann nie zu früh sein!

Wielange dauert ein Fotoshooting?
Wir sind fertig, wenn wir genug schöne Bilder 
im Kasten haben aber meistens max. 45 Minu-
ten. (Gerade für die Männer & Kids ist alles an-
dere auch zu lang)

Fotografierst du draußen oder auch drinnen?
In erster Linie nur draußen. Wenn wir aber mit 
Babys oder kleinen Kids Fotos machen, kom-
me ich gerne für eine Homestory zu euch nach 
Hause oder wir gehen in mein neues Atelier. 

Wie sieht‘s aus mit der Location?
Vielleicht habt ihr einen schönen Platz, mit 
dem ihr etwas verbindet oder wo ihr gerne 
spazieren geht?! Ansonsten habe ich immer 
ein paar coole Location auf Lager!

Was sollen wir anziehen?
Ganz wichtig: Ihr macht die Fotos nicht für 
mich, sondern für EUCH! IHR wollt die Fotos 
hinterher im Wohnzimmer aufhängen. Also 
zieht das an, wonach euch ist & worin ihr euch 
wohlfühlt! Packt auch gerne eine Tasche zum 
Outfitwechsel ein .

Bringst du Requisiten mit?
In der Regel nicht, wenn ihr aber möchtet brin-
ge ich gerne einen meiner tollen Koffer, Hüte 
oder z.B. eine Decke mit.

Wann bekommen wir die Fotos?
Ich bemühe mich, am gleichen Tag eine kleine 
Preview zu machen. Spätestens verschicke ich 
alle Fotos nach max. 5 Tagen.

Werden unsere Bilder veröffentlicht?
Natürlich nicht ohne eure Zustimmung! 
Freue mich aber darüber, denn ihr seht hier 
ja auch immer sehr viel :)

Dürfen wir unsere Bilder veröffentlichen?
Ja siggi! Ohne Verlinkung, Markierung oder 
sonst was. Sie gehören euch, ihr könnt damit 
tun und lassen was ihr wollt, sie ausdrucken, 
tapezieren oder auf Kissen drucken.  
P.S.: Natürlich freue ich mich aber, wenn ihr 
mich verlinkt ;-)

Was ist mit meinem Pickel oder Herpes?
Ihr bekommt alle Bilder bearbeitet - nicht re-
tuschiert. Solltet ihr aber bei einigen Bildern 
(inkl. max. 10) unzufrieden mit eurer Haut, 
den Kilos, den Boobies oder dem Po sein, 
können wir das im null komma nix gerade 
biegen - ich ziehe aber die Natürlichkeit vor!

Gibt es auch Ausdrucke?
Bei der Online-Galerie habt ihr die Möglich-
keit, Prints, Leinwände & Co. zu bestellen.  
Es gibt allerdings auch ein kleines Goodie  
von mir - doch das ist eine Überraschung :)

Hast du auch Gutscheine?
Na klaro! Schön verpackt & ohne Mehrkosten 
natürlich!

Kosten alle Shootings das gleiche?
Jaein... Ein Pärchen,- beste Freunde-, Ge-
schwister- oder Familienshooting (...) kostet 
alles 190€. Mit einer Familie ist aber wirklich 
nur Mama, Papa & die Kinder gemeint.  
Kommen Oma, Opa, Tante & Onkel dazu, 
wird es teurer.



SCHÜTZENSTRASSE 1A IN 59939 OLSBERG

INFO@VIBAGRAFIK.DE

WWW.VIBAGRAFIK.DE

0160 95348124

VIVIEN BALKENHOL

Habt ihr sonst noch etwas auf dem Herzen?
Dann meldet euch jederzeit gerne:

Fragen?!


