
Informationsbroschüre  Newborn/Familienshooting

Miriam Grave - www.miriamgrave.de - Mail: foto@miriamgrave.de - Tel.: 01631629132



1.   Beinhaltung  
- Individuelles Fotoshooting von 1-2 Stunden bei euch Zuhause oder in der Natur

- 5 aufwendig bearbeitete Bilder + alle anderen Bilder grundoptimiert ( Farbanpassung)

- Bilder in höchster Auflösung

- Bilder ohne Wasserzeichen

- Übergabe als Online-Link (kostenfrei) oder als DVD (Zuzahlung 5 Euro)

=280,00 Euro

+ Reisekosten außerhalb Fürstenau: 0,50 Euro pro km

+Pro weiteres bearbeitetes digitales Bild: 12,00 Euro

Abzüge:

13x18= 15,00 €

20x30= 25,00 €

30x45= 45,00 €

Mehrwertsteuer bereits enthalten.

2. Wenn das Shooting bei euch Zuhause stattfindet

- Zuerst schauen wir uns das Wetter an: Ist es warm, gehen wir raus, wenn es kalt oder regnerisch 

ist, machen wir das Shooting in eurem Haus

- Vorab könnt ihr auch gerne schon Accessoires bereithalten bzw. mitbringen (Kuscheltiere, Lieb-

lingsspielzeug, verschiedene Mützchen, Eheringe, Beruhigungsschnuller…)

- Außerdem für den Notfall Wechselkleidung bereithalten.

- Perfekt für meine Aufnahmen und Posen wäre es, wenn das Baby zum Shooting schläft-daher 

richte ich mich gerne nach den Schlafphasen des Babys 

- Tiere (Hunde, Katzen,…) solltet ihr zu dieser Zeit bitte wegsperren, da diese beim Fotografieren 

stören.



- Und falls ihr besondere Wünsche oder Vorstellungen habt, wie euer Baby abgelichtet werden soll 

oder wie die Bilder aussehen sollen, teilt mir dies gerne vorab mit, damit wir genug Zeit haben, auf 

besondere Wünsche genau eingehen zu können.

- Babyrequisiten (Körbe, Felle, gestrickte Kleidung,..) können gerne bereitgelegt werden, aber ein 

Set werde ich in jedem Falle auch mitbringen.

- Wichtig zu wissen ist, dass ich mich auf natürliche Fotos spezialisiert habe. D.h. es werden viele 

Bilder beim Schmusen und kuscheln entstehen, um euren Alltag festzuhalten.

3.    Hilfreiche Fakten  

1. Wann bekommen wir die fertigen Bilder?

Spätestens vier Wochen nach dem Shooting bekommt ihr alle fertigen Fotos, sofern das Shooting 

bezahlt wurde.

2. Wie und wann wird das Shooting bezahlt?

Das Shooting kann entweder bar vor Ort beglichen werden oder im Anschluss an das Shooting per 

Überweisung. Die Rechnung wird per Mail zugesendet. Die Bilder werden erst ausgehändigt, wenn 

das Shooting bezahlt wurde.

3. Dürfen die Fotos auf social-Media Kanälen veröffentlicht werden?

Ja! klar, darüber würde ich mich freuen! Ich gebe euch das Nutzungsrecht, alle Bilder im Internet 

hochzuladen. Voraussetzung hierfür ist lediglich die Namensnennung „Miriam Grave Fotografie“. 

Rechtliche Grundlage ist §12 und §13 UhrG.

4. Wo darf Miriam Grave Fotografie die Bilder hochladen?

Miriam Grave darf ihre fotografierten Bilder auf der Homepage www.miriamgrave.de zur Aufwer-

tung ihres Portfolios nutzen.

→ Falls ihr dagegen seid,sprecht mich bitte vorab an, das ist dann auch kein Problem!

5. Darf ich ein Shooting absagen, wenn wir schon einen Termin vereinbart haben?

Solltet ihr verhindert- oder euer Baby krank sein, ist das kein Problem! Sagt mir am besten so früh 

wie möglich Bescheid. Wir können gerne einen neuen Termin vereinbaren.

6. Wie lange dauert das Newborn/Familienshooting?



Eingeplant sind insgesamt ca. 1-2 Stunden. Die Shootingzeit kann dabei variieren. Das Baby be-

stimmt die Dauer. Solange es mit Spaß dabei- oder im Land der Träume ist, entstehen tolle Aufnah-

men. Wenn das Baby müde, ungeduldig oder hungrig ist, unterbrechen wir das Shooting für eine 

Kuschel- oder Essenspause oder beenden es.

7. Special

Für jedes weitere Shooting, welches ihr bei mir bucht, wird ein weiteres Bild kostenlos als kleines 

Dankeschön bearbeitet. Beispiel: Nach dem Schwangerschaftsshooting entscheidet ihr euch, auch 

euer Baby von mir fotografieren zu lassen. In dem normalen Paket eines Babyshootings sind 8 bear-

beitete Bilder enthalten. Ich würde dann aber 9 Bilder bearbeiten. Wenn ihr dann einige Zeit später 

z.B. ein Familienshooting bucht, werde ich drei weitere Bilder bearbeiten usw usw.

Informationen die ich brauche, wenn du mich buchen möchtest
Melde dich einfach mit folgenden Informationen per Mail bei mir. Sobald du mir dein „GO“ gibst, 

mache ich mich auf die Suche nach einem Termin und gegebenenfalls auch nach einer Location!

Ich freue mich schon drauf :) !

- Vorname, Nachname der Eltern

- Vorname des Babys, Alter des Babys

- Mailadresse, Handynummer

- Adresse

- Habt ihr besondere Ideen, Wünsche, Anregungen für das Shooting? Ich bin auch gerne für Neues 

bereit! Bitte vorab mitteilen!

- In welchem Zeitraum sollen die Fotos gemacht werden? (ungefähre Wochenangabe)

- Zu welcher Zeit passt es euch und eurem Baby am besten? (Vormittags, Nachmittags, unter der 

Woche oder am Wochenende?)

- Möchtet ihr die Bilder als Online-Lin oder DVD?

- Habt ihr sonst noch ungeklärte Fragen?



Thema Datenschutz:

Sobald ihr mir eine weitere E-Mail sendet, erlaubt ihr mir, eure Daten auf meinem PC zu speichern. 

Dazu gehören alle Daten, die ihr hinterlasst (Antworten, Mailadressen,…). Außerdem erlaubt ihr 

mir, eure Daten in meinem mobilen Endgerät zu speichern. Auf dem Endgerät sind Apps vorhanden,

die die Kontaktdaten möglicherweise speichern und anderweitig verwenden könnten. Solltest du 

mir der Speicherung der Handynummer nicht einverstanden sein, so wird diese aufgrund der Daten-

schutzbestimmungen von mir nicht verwendet. Dafür: Unbedingt bei mir melden!

Außerdem stimmt ihr zu, dass ich personenbezogene Daten (Bilder, Name) an Drittanbieter  zur 

Weiterverarbeitung weitergebe. Nur so ist es möglich, Fotos, Fotobücher zu drucken.


