Direkt in Heidelberg in meinem Fotostudio können wir ganz klassische Familienbilder anfertigen. Viele meiner Kunden
bevorzugen allerdings, dass ich sie an einem Ort ihrer Wahl begleite. Dann entstehen nämlich großartige Bilder, die
einen sehr natürlichen Look haben und wie Mitten aus dem Leben wirken.
Das heißt, ich begleite Dich und Deine Familie für einige Zeit mit der Kamera.
Ob bei Dir zu Hause oder einem schönen Ort draußen (einem Park, dem Lieblingsspielplatz der Kinder oder bei einem
Waldspaziergang, …):
Das spielt keine Rolle!
Deine Familienmomente lebendig, authentisch und liebevoll fotografisch konserviert. Alltagsmomente sind die
Augenblicke, die Euch als Familie ausmachen.Lass Dich im Alltag fotografisch begleiten, sei es beim Plätzchen
backen, mit der Teigschnute Deines Kindes nachdem abschlecken des Teiglöﬀels. Beim Besuch Eures LieblingsSpielplatzes, eines Zoobesuches oder ...
Bei so einem Shooting entstehen - je nach Anzahl der Personen und der Location - viele Bilder.
Zu Hause treﬀe ich eine Vorauswahl und sortiere alle Bilder aus, die nicht in Frage kommen. Gerade bei Kindern
kommt es durch schnelle Bewegungen vor, dass auch mal ein unscharfes oder schlecht Belichtetes Bild dabei ist.
Die restlichen Bilder kommen alle in eine passwortgeschütze Onlinegalerie.
Du hast dann mit Deiner Familie Zeit die Bilder in Ruhe von zu Hause aus zu betrachten und Deine Favoriten
auszuwählen.
Deine Ausgewählten Bilder erhalten von mir eine Bildbearbeitung, die wir vorher besprechen. Bei einem FamilienShooting geht es nicht um eine Beauty-Retusche, aber ich passe Belichtung, Kontrast, Farbtemperatur usw. an, damit
Du wirklich ein perfektes Ergebnis erhältst.
Die finalen Bilder bekommst Du auf einem USB-Stick zugesendet.

Es entstehen keine weiteren Kosten. Du bekommst die Bild-Dateien in voller Auflösung und kannst dann Abzüge,
Poster, Leinwände usw. selbst bestellen, wo auch immer Du möchtest. Ich halte es für nicht zeitgemäß Geld mit
Abzügen, Bildermappen oder ähnlichem zu verdienen.
Als kleine Besonderheit ist in dem Shootingpreis ein 25€ Gutschein enthalten, mit dem Du in meinem OnlineShop Prints Deiner Bilder in verschiedenen Größen und Ausführungen bestellen kannst.
Ich kooperiere mit einem Profi-Labor, welches extrem hochwertige Foto-Produkte anbietet. Sollen es also mal bessere
Abzüge sein, als vom Aldi, DM und Co., dann kannst Du gerne auf dieses Angebot zurückgreifen.
Alle Produkte in meinem Online-Shop biete ich zu fairen Preisen an. Davon kannst Du Dich ganz unverbindlich
überzeugen. Der Gutschein ist im Shop hinterlegt und wird beim Bezahlvorgang automatisch abgezogen.

Noch Fragen:
Dann schreibe mir eine Mail an
info@skroban-fotografie.de
oder ruf mich einfach an
0176 72674501
Ich freue mich darauf, Dich kennen zu lernen!
Liebe Grüße,
Simon

