
D i e  K i n d e r i n S z e n e S e t z e r i n



Seit mehreren Jahren bin ich in ganz Deutschland damit beschäftigt Ihre Kinder im richtigen 
Moment einzufangen. Mit entsprechender Motivation, einem liebevollen Umgang und viel Gedukld, 
gelingen häufig schöne strahlende Aufnahmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Kind spielt, 
hüpft, tanzt oder einfach nur locker da sitzt. 

Ihre Kinder sind beim Fotografieren, drinnen wie draußen, zum größten Teil in Bewegung.  Sie 
haben Spaß mit mir und das strahlen sie aus. 

Je entspannter die Kinder, umso schöner sind die Fotos.

Am Nachmittag dürfen Sie gerne auch noch die Geschwister zum Fotografieren vorbeibringen. 



Nach getroffener Entscheidung und der Auswahl eines Motives, setze ich mich telefonisch mit 
Ihnen in Verbindung um den genauen Ablauf durchzusprechen. 

Gleichzeitig bekommen Sie eine Liste, in der die Eltern mit Ihrer Unterschrift die 
Datenschutzrichtlinien und die Erlaubnis geben, ihr Kind fotografieren zu lassen. 

Während des Shootings werden die Kinder von mir namentlich erfasst. Was den nachträglichen Ablauf 
erleichtert. 

Ablauf

Die komplette Bestellung wie auch die Bezahlung läuft über meinen Onlineshop ab. 
Die Eltern bekommen einen Zugangscode, mit dem Sie in Ihre eigene Galerie die Fotos 
von Ihren Kindern anschauen und dann direkt verschiedene Fotoabzüge und auch 
andere Produkte ganz einfach bestellen können.

Der Bestellvorgang ist sehr einfach eingerichtet, damit auch Eltern mit wenig 
Computererfahrung einfach und unkompliziert bestellen können. In vereinzelten Fällen 
auf Wunsch der Eltern, versende ich auch gerne eine Mappe. 

Bestellung und Bezahlung

https://eingefangen.portraitbox.com/



Eine entspannte Situation 
beim Spielen oder 
beim Klettern ist hier das Motiv.

Blau
Mit viel Freude und Spaß 
werden Seifenblasen gefangen.

Natur

Außenaufnahmen



Bunt
mit und 
ohne 
SkateboardMediterran

Das Motiv wird bestimmt 
durch Nostalgie und 

Verträumtheit.

Nostalgie
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