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1.   Beinhaltung   Kinder  shooting:  

A: Basic-Shooting für 170,00 Euro:

- Individuelles Fotoshooting von 20 Minuten bei euch Zuhause/ in der Natur oder in meinem Foto-

studio (Fürstenau)

- Alle gewordenen Bilder, grundoptimiert

- Bilder in höchster Auflösung

- Bilder ohne Wasserzeichen

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

- Utensilien (z.B. eine Torte für das Smash-Cake Shooting) werden extra berechnet

+ Anfahrtskosten (Außerhalb Fürstenau: 0,50 Euro pro km)

Abzüge:

13x18= 15,00 €

20x30= 25,00 €

30x45= 45,00 €

B: Premium-Shooting für 240,00 Euro:

- Individuelles Fotoshooting von einer Stunde bei euch Zuhause/ in der Natur oder in meinem Foto-

studio (Fürstenau)

- 5 aufwendig bearbeitete Bilder + alle anderen Bilder grundbearbeitet

- Bilder in höchster Auflösung

- Bilder ohne Wasserzeichen

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

- Pro weiteres bearbeitetes Bild 30,00 Euro

- Utensilien (Torte,..) werden extra berechnet

+ Anfahrtskosten (Außerhalb Fürstenau: 0,50 Euro pro km)

Abzüge:

13x18= 15,00 €

20x30= 25,00 €

30x45= 45,00 €

Mehrwertsteuer bereits enthalten.



2.   Vorbereitung   Kinder  shooting  

- Am besten macht ihr euch vorab Gedanken darüber, ob ihr bestimmte Vorstellungen habt, wie euer

Kind abgelichtet werden soll (bei besonderen Wünschen bitte vorab melden!).

- Gerne könnt ihr auch verschiedene Accessoires (Kuscheltiere, Lieblingsspielzeug, verschiedene 

Mützchen,…) und Wechselkleidung bereithalten (für den Notfall;).

- Tiere (Hunde, Katzen,...) beim Indoorshooting bitte wegsperren, da diese oft beim Shooting stö-

ren.

- Und noch ein kleiner Tipp: Vergesst nicht das Trinken und Essen für die Kleinen und Großen, 

denn fotografieren macht durstig;)

3.   Ablauf  
Bei einem Outdoorshooting schaue ich mir ein paar Tage vor dem Shooting die Wetterlage an und 

teile euch mit, ob wir es riskieren können oder nicht

→ Wenn es vom Wetter her passt, treffen wir uns direkt bei der vereinbarten Location und legen 

spielerisch los, damit das ganze Shooting für die Kleinen so spannend wir möglich wird.

- Bei einem Shooting bei euch Zuhause fotografiere das Kind in seiner gewohnten Umgebung, hier 

spielt das Wetter keiner Rolle;) Hierbei entstehen meist ungestellte reportageartige Aufnahmen.

4. Hilfreiche Fakten

1. Wann bekommen wir die DVD zugeschickt?

Spätestens 4 Wochen nach dem Shooting ist die DVD bei euch zuhause, sofern es bezahlt ist.

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 Facebook veröffentlicht werden?

Ja! Miriam Grave Fotografie gibt das Nutzungsrecht, alle Bilder im Internet hochzuladen. Voraus-

setzung hierfür ihr 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 einfach vorab an, dann ist das auch völlig in Ordnung!

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

Solltet ihr verhindert sein, 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. Was ziehe ich meinem Kind an?

Am besten schlichte Kleidung. Sehr gut eignen sich natürliche Materialien wie grober Strick und 

natürlich Farben (beige, weiß, braun,…). Weniger gut eignen sich knallige bunte Kleidungsstücke 

mit viel Muster oder Aufdruck.

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 15 be-

arbeitete Bilder enthalten. Ich würde dann aber 16 Bilder bearbeiten. Wenn ihr dann einige Zeit spä-

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



5. 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 Auftraggeberin

- Wer ist sonst dabei? (Vornamen reichen)

- Mailadresse, Handynummer der Auftraggeberin

- Adresse (Straße, Hausnummer, Wohnort und PLZ) der Auftraggeberin

- Hast du besondere Ideen, Wünsche, Anregungen für das Shooting? Ich bin auch gerne für Neues 

und Verrücktes bereit!

- Hast du eine Wunschlocation oder soll ich diese festlegen? (Studio, bei euch Zuhause,…?)

- In welchem Monat sollen die Fotos gemacht werden?

- Zu welcher Uhrzeit könnt ihr am besten?

-Kannst du nur am Wochenende oder auch unter der Woche?

- Hast du einen besonderen Locationswunsch beim Outdoorshooting?

- Hast du 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.
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