
 

 

                                          Foto-shootings! 

 

Transparent und 
übersichtlich. Warum sollte 
es kompliziert sein, wenn es 
auch einfach geht? Stellt 
alle Fragen, die euch durch 
den Kopf gehen, und 
benennt eure Wünsche! Ich 
freue mich auf eure Ideen 
und Vorschläge. 
 



 

Ein Foto-Shooting mit Ihrer Familie oder Kinder? Ein Porträt von sich selbst oder einen Schwangerschafts-Shooting? So geht‘s.. 
 

Viel Text und lange Erklärungen sind nicht notwendig, weil es sehr einfach funktioniert! Möchtet ihr eure Kinder auf natürliche Weise für ein Portret oder ein 
besonderes Fotoalbum fotografieren lassen? Oder möchtest du die besondere Zeit deiner Schwangerschaft professionell in Fotos erzählen lassen? Möglicherweise 
möchten Sie neue Porträtfotos von sich selbst, für Ihre sozialen Medien oder für geschäftliche Zwecke. Das ist möglich! Hier unten siehst du, welches Paket am besten 
zu dir passt. Wenn du andere Wünsche oder Ideen hast, zögern nicht, diese vorzuschlagen. Immerhin ist es dein oder euer Foto-Shooting! 

   
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Foto-shooting Pakete 
 

Transparent und übersichtlich. Warum sollte es kompliziert sein, wenn es auch 
einfach geht? Stellt alle Fragen, die euch durch den Kopf gehen, und benennt eure 
Wünsche! Ich freue mich auf eure Ideen und Vorschläge.  
 

Paket A : €85,- 
• 3 digitale HR-Dateien 
• Auswahl von mindestensl 10 Foto’s 
• Professionelle nachbearbeitung 
• +/- 30 Minuten Fotografie 
 
Paket B : €155,- 
• 10 digitale HR-Dateien 
• Auswahl von mindestens 20 Fotos 
• Professionelle nachbearbeitung 
• 60/90 Minuten Fotografie 
 
Paket C : €225,- 
• 25 digitale HR-Dateien 
• Auswahl aus mindestens 40 Fotos 
• Professionelle nachbearbeitung 
• 60/90 Minuten Fotografie 
 
Nabestellen 
Kunt u niet kiezen en wilt u extra foto’s bestellen? dat kan! 
Daarvoor gelden de volgende tarieven:  
• 1 zusätzliches Foto: € 10,- 
• 7 zusätzliche Fotos: € 50,- 
• 10 zusätzliche Fotos: €75,- 
 
 
 
 
 

 
 

              
 
 

  
 
 
 
 
 



 

Für den Fotografen  
• 1: 1-Fotografie-Coaching  
• pro Stunde: € 75,-  
• 2,5-stündige Sitzung: € 150,-  
• Tagesteil von 4 Stunden: € 225,-  
• Ganzer Tag von 7 Stunden: € 400 
 
Sonstige Kosten  
• Die Kosten für den Abruf außerhalb von Venlo werden berechnet aus: € 15,- 
pro Sitzung  
• Reisezeit € 15,- pro halbe Stunde 
 
Geben Sie ein Fotoshooting als Geschenk  
Sie können auch ein Fotoshooting als Geschenk geben! Es gibt zwei 
Möglichkeiten:  
• Eine feste Menge Ihrer Wahl  
• Ein fertiges Paket wie oben erwähnt  
Sie können mich kontaktieren, um ein Geschenk zu bestellen.  
Ich mache es zu einem persönlichen Geschenk für den Empfänger. 
 

Möchtet Ihr ein Kennenlernen vereinbaren? Sehr gerne! 

Ich freue mich auf eure Geschichte. Füllt  das Kontaktformular ganz unverbindlich 

aus. Dann treffen wir uns, und schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind, und ob ich 

euren besonderen Tag in das richtige Bild setzen darf.  
 
 

Weddingmarks-fotografie 
info@weddingmarks-fotografie.nl  
tel: 0031612240118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
   
                                                


