
WELCOME
E U E R  P E R S Ö N L I C H E R  

GUIDE
Gut vorbereitet  ANKOMMEN und 

entspannt GENIESSEN!
 



YOU ARE IN THE
RIGHT PLACE IF . . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Euer Wuns ch i s t  e s . . .
außergewöhnliche und gefühlvolle Bilder, die euch ein Leben

lang begleiten werden, zu bekommen

ein individuelles und vor allem entspanntes Neugeborenen-

Shooting in meinem Atelier in 2380 Perchtoldsdorf, genießen zu

können.

die Möglichkeit eure wunderbaren Fotografien anhand

hochwertiger Produkte, für euch und eure Kinder,

aufzubewahren.
W W W W . N I N A R O M A N A . C O M



Liebevolle und warme Familien-
Erinnerungen, an ganz

besondere Lebensmomente, sind
einzigartig und unglaublich

wertvoll!

Daher gehören sie in

vertrauensvolle Hände, die genau

wissen, wie unglaublich wichtig

diese Andenken sind. Sie werden

euch jeden Tag eine Freude

bereiten - ein Leben lang.

willkommen
Eure tiefe Verbindung und innige

Liebe zueinander fange ich in

emotionalen Fotografien ein. 

Die Anfangszeit mit eurem Baby ist

so wahnsinnig wertvoll und schnell

vergänglich. Liebevolle Details

werden in außergewöhnlichen

Bildern festgehalten.

ich freue mich auf eine

außergewöhnliche Zeit mit euch!

Eure Nina

W W W W . N I N A R O M A N A . C O M

N A T Ü R L I C H  -  L I E B E V O L L  &  S A N F T
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Mein reduzierter Stil für euer

 Neugeborenen-Shooting
 



01 M E I N E  V I S I O N

Mein Shooting-Sti l

Euer Baby ist klar im Fokus

und nimmt den größten

Teil der Session ein. Es

wird sehr reduziert mit

dezenten Accessoires wie

Tüchern, Höschen,

Strickbody, Haarband,

gearbeitet.

A M  P O S I N G B A G

Familien- und

Geschwisterbilder werden

meist auf meinem

Studiobett gemacht, gerne

nutze ich es aber auch,

wenn die Babies wach

oder etwas unruhiger sind.

pur - natürlich - simpel

A M  B E T T
modern - natürlich - zeitlos

W W W W . N I N A R O M A N A . C O M



02BIS 14 LEBENSTAGE

Am liebsten fotografiere ich euer

Neugeborenes bis zum 14ten Lebenstag. In

dieser Zeit ist euer Baby noch so

unglaublich klein, sanft und verschlafen.

Hier lassen sich die traumhaften Details der

Anfangszeit am besten einfangen und euer

Säugling bleibt meist noch von gemeinen

Bauchschmerzen verschont.

BIS 4 MONATE

Manche Babys sind mit einem Alter von 2-16

Wochen schon richtige kleine Abenteurer,

Mini-Menschleins welche das Shooting mit

offenen Augen verfolgen und neben neuen

Meilensteinen (zB. das drehen auf den

Bauch) auch schon längere Wachphasen

haben. Es gibt einfach nichts Schöneres als

strahlende Baby-Augen.

Lebenstage oder Lebenswochen?

Der Zeitpunkt eures
Neugeborenenshootings

unvergleichliche Anfangszeit

Zeit mit eurem Wonneproppen

W W W W . N I N A R O M A N A . C O M





03Kleidung

Schlichte Kleidung ohne Muster und Aufdrucke eignen

sich besonders für eure Familienfotos. Ich bevorzuge eine

helle sowie neutrale Farbpalette wie Cremetöne,

Hellgrau, Hellblau und Pastelltöne.

Gerne beginne ich euer Neugeborenen-Shooting mit

Eltern- und Geschwisterfotos auf meinem Studiobett.

Bitte seid bei Termin-Beginn bereits gestylt und in

hellen Farben gekleidet. 

Bitte vermeidet Kleidung mit Logos oder Buntendesigns

(ganz in Eurem Sinne), da es mir sehr am Herzen liegt,

dass der Fokus auf Euer jüngstes Familienmitglied gelegt

wird nicht auf ablenkende Farben und Formen von

Kleidungsstücken.
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03Ein gutes Outfit  ist
das Tüpfchen am "i "

KLEIDUNG BABY:

Das Baby darf ganz unkompliziert gekleidet sein, das Outfit

muss nicht Fototauglich sein! – d.h. am Besten einen weißen

Wickelbody mit wenig Druckknöpfe, evtl einen lockeren

Strampler bzw. Gewand, welches man nach Möglichkeit nicht

über den Kopf ziehen muss. Deswegen auch als Anregung der

Wickelbody, der ist in der Regel wirklich das Beste. Alles was

wir brauchen ist bei mir im Studio vorhanden, wir besprechen

nach Ankunft den Shootingablauf in Ruhe durch.

OUTFIT FÜR DIE ELTERN:

Ich empfehle, wie immer helle, harmonisch wirkende,

einheitliche Kleidung. zB:. eine Jeans mit hellem Oberteil.

Kleidung in der ihr euch gerne seht und euch wohlfühlt. (helle

Oberteile, weiße Bluse/weißes Shirt bzw lockere Hemden,

beige Chino oder Jeans, sowie weiße Kleider sind gerne

gesehen) - am Besten nichts buntes oder mit großen Logos,

keine "störenden" Aufdrucke etc, ganz in Eurem Sinne. Nehmt

für Euch auch bitte unbedingt Wechselkleidung mit. 

Es kann schon einmal passieren das etwas nass wird oder

daneben geht.

Es gibt auch einige helle Kleider & Mamalicious-Outfits/Blusen

für die Mamis vor Ort zum Ausleihen, Wenn du gerne ein Outfit

von mir borgen möchtest, kannst du dies im Atelier in Ruhe

auswählen. an
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familieKleidung für deine
Lieblingsmenschen

Für euer Farbschema könnt ihr euch 2-3 Farben aussuchen und diese

untereinander kombinieren. Papa trägt zum Beispiel eine beige Hose und ein

weißes Hemd, der Sohn eine blaue Jeans und weißes Shirt, die Mama einen

weißen Rock und helle Bluse und die Tochter vielleicht ihren beigen Lieblings-

Jumpsuit oder beiges Top mit weißer Hose.

Übrigens, Leinen ist ein unglaublich toller Stoff! 

M O O D B O A R D

https://ninaromana.com/tipps-fuer-dein-shootingoutfit/
https://www.pinterest.de/schierlkathrin/kleidung-f%C3%BCrs-familien-portrait-fotoshooting/


EineFamilie zu sein ist eine
Liebesgeschichte, die niemals endet. . .

 



04Wie funktioniert  das
mit dem Termin?
 -wir wissen ja  nicht,  wann unser
Baby zur Welt  kommt. . .

Bei der verbindlichen Buchung wird euer genannte,

errechnete Geburtstermin bei mir im Kalender

vermerkt. Ganz gleich wann sich euer Schatz auf den

Weg macht - ich habe in der Zeit davor und danach

immer einen Termin für euch frei! Ihr meldet euch

bitte einfach innerhalb der ersten 2 Lebenstage bei

mir, um den tatsächlichen Shootingtag zu fixieren.

Bei geplanten Kaiserschnittterminen, könnt ihr mir

diesen bereits im Vorfeld nennen und wir können auf

Wunsch schon vor der Geburt einen fixen

Neugeborenenshooting-Termin vereinbaren,
ge
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04Ablauf eures
Shootings

Das Neugeborenenshooting starte ich üblicherweise sehr

gerne um 10 Uhr in meinem Studio.
(Änderungen der Uhrzeit sind meistens kein Problem)

Für das entspannte Ankommen habe ich eine Gleitzeit

eingeführt. Deswegen haben meine Kunden die Möglichkeit

zwischen 10:00-10:15 Uhr in meinem Atelier einzutreffen.

 

Gerne beginne ich mit diesen verträumten und kuscheligen

Familienfotos und den Geschwisterbildern am Studiobett.

Dafür wird euer Baby von mir vorab in ein weiches Tuch

gepuckt. Danach entstehen wunderbare Babyfotos in

unterschiedlichen Ausführungen und viele liebevolle Detail-

Aufnahmen. Nach einer kleinen Kuschel- und Snackpause

bleibt meist noch Zeit für weitere Familienfotos mit weißem

Hintergrund und natürlich auch Bilder von Mama mit Baby und

Papa mit Neugeborenen alleine.

Hierbei handelt es sich nur um einen möglichen Ablauf und wir

gehen beim Shooting immer auf die Bedürfnisse eures Babys

ein. Ich arbeite immer sehr interaktiv.

ES GIBT KEINEN STRESS - SEID UNBESORGT, ICH NEHME MIR

FÜR JEDES BABY SOVIEL ZEIT WIE ES BENÖTIGT!

ab
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04Ablauf eures
Shootings

FEINGEFÜHL / SICHERHEIT:

Die Sicherheit eures Kindes steht selbstverständlich immer

über allem und ich möchte euch vergewissern, dass ich nichts

tue was auch nur im entferntesten unangenehm für eurer Baby

sein könnte. Ich behandle Euer Kind für die Dauer des

Shootings so als wäre es mein eigenes. 

IMMER ZU 100% SICHER!

Das Shooting richtet sich generell immer ganz nach dem

Rhythmus und den Bedürfnissen Eures Kindes. 

Ihr könnt euch voll und ganz auf mich verlassen, ich leite euch

durchgehend sanft an, so erhaltet ihr die innigsten und

ehrlichsten Augenblicke aus der gemeinsamen Session. 

Entspannt euch aufjedenfall, habt keine Angst - ich bin da und

gebe euch Sicherheit und Vertrauen. :-) si
ch
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So wenig wie möglich,
 so viel wie notwendig.

 



04Was mir als  eure
Fotografin wichtig
ist . . .

EINE ENTSPANNTE & STRESSFREIE ATMOSPHÄRE

Bevor wir das Shooting starten, lernen wir uns erst ein

wenig kennen und können so in ein entspanntes

Shooting starten - dieser Punkt ist umso wichtiger bei

Geschwisterkindern, um Vertrauen schaffen zu

können.

SANFTE BERÜHRUNGEN

Euer Baby wird mit Bedacht von einer Pose in die

nächste geführt. Ganz sanft, ohne viele Berührungen

und Reize. 

WAS ES BEI MIR NICHT GIBT

Kitsch, Körbchen mit viel Deko und Ständiges an- und

ausziehen! Bedenkt euer Baby ist erst wenige

Stunden oder Tage alt und alle Berührungen, Gerüche

und viele Posen sind völlig neu. Daher gibt es meinen

sanften Workflow und dabei entsteht mit viel Geduld

und Einfühlvermögen eine bezaubernde und

vielseitige Galerie. za
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Emotion vor Perfektion .
Simple & mit Tiefe .

Natürlichkeit & Freude ,



 

Am Vormittag bitte ein bisschen mehr Zeit als

üblicherweise einplanen

Bitte nach Möglichkeit keine weiteren Termine

knapp vor und nach dem Shooting einplanen

 

Schlafenszeiten (vorallem möglicher Mittagsschlaf)

bei Geschwisterkindern berücksichtigen
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04Wie könnt ihr für
eine entspannte
Atmosphäre sorgen?

 

entspannte Eltern & Geschwister

ein sattes Baby

Wickelbody, Schnulli, Windel, Stoffwindel

Kuscheldecke zum Einwickeln vor Ort

helle Oberteile + Wechselkleidung für Mama & Papa

helle Kleidung für Geschwister

 Lieblingsspielzeug & Ablenkung für die Geschwisterkinder

gute Laune & ein Lächeln

Wichtig am Shootingtag:



04Was erwartet  euch in
meinem Studio?

Ich habe einiges an Babytüchern, Höschen, Bodys,

Decken & sehr dezente Accessoires im Atelier.

 Ebenso findet ihr einen gut vorgeheizten

Shooting- und Aufenthaltsraum mit Wickeltisch

inkl. notwendigen Zubehör, vor. Es kann jederzeit

ganz entspannt gewickelt & gestillt werden.  

Generell gibt es natürlich immer genügend Zeit

zum füttern, beruhigen und einschaukeln.

Für die Pausen zwischendurch empfehle ich die

eigene Babydecke mitzubringen, die vertraut

riecht, in der wir Euer Baby einwicklen können.

Entspannungsmusik

Tee, Kaffee, Snacks

Studioraum separat zum Aufenthaltsraum, wo ihr

euch in Ruhe zurückziehen könnt m
ei
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04Tipps zur optimalen
Vorbereitung des
Shootings

Ein paar wichtige Infos für die Mamis, zu denen ich rate, dass sie

vorab nach Möglichkeit berücksichtigt werden sollten.

Es sind lediglich ein paar Kleinigkeiten die einen möglichst

reibungslosen Ablauf für das Shooting garantieren.

 Mamis die ausschliesslich stillen bitte jegliche Art von Koffein die

letzten 2 Tage vor dem Shooting ausschließen (Kaffee,

Schwarztee, Cola,…)

ebenso keine blähenden und scharfen Nahrungsmittel wie zB

Kohl, Brokkoli, Zwiebeln, Knoblauch, Chilli und der gleichen

vermeiden. Diese Lebensmittel könnten unter Umständen zu

Bauchkrämpfen bei Eurem kleinen Schatz führen.

Solltest du abpumpen oder zufüttern, bitte ich dich ein extra

Fläschchen mitzubringen, damit wir für euer Baby ausreichend

Milch haben.

Wenn du ausschliesslich stillst, dann bitte ich dich 2 Tage vor

dem Shooting dein Baby 1-2 mal mehr anzulegen. Während eines

Shootings wollen die Babies im allgemeinen mehr trinken. Das

liegt teilweise an der Wärme in der Studioumgebung und aber

auch an der Tatsache, dass ich die Kleinen ein wenig "posiere"

und sie einfach nicht so tief schlafen, wie wenn wir sie im

Bettchen zuhause in Ruhe schlafen lassen. Ein waches Baby will

instinktiv (mehr) trinken. tip
ps
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04Tipps zur optimalen
Vorbereitung des
Shootings

Kleiner Tipp - selbstverständlich kein Muss: 

Am Tag des Shootings bitte ich Euch nach Möglichkeit das Baby

bevor es zu mir kommt ein wenig wach zu halten. 

Eventuell euer Neugeborenes zuhause noch baden, lasst es dann

noch eine Weile nackig liegen und plaudert mit eurem Baby. 

Meist klappt das ganz gut. Macht euch bitte nicht verrückt, es ist

ganz normal dass die Kleinen im Auto einschlafen - mit einer kleinen

Trinkpause beim Ankommen schlafen sie aber dann auch bei mir

meist gleich wieder. ;-)

Vor Abfahrt und dem Termin eventuell nochmals füttern (gerne auch

bei Ankunft bei mir vor Ort), dann werden die Kleinen schön müde.

Für möglichen Bedarf bitte einem Schnulli mitbringen, der kann oft

große Wunder für kurze zwischenzeitliche Beruhigungen wirken.

Macht euch bitte keinerlei Stress wenn das Baby nicht gleich schläft,

ich arbeite sehr interaktiv und auch "Wachbilder" sind eine

wunderschöne Erinnerung sofern die Kinder glücklich und zufrieden

sind.

tip
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05Was kostet  ein
Neugeborenen-
Shooting?

Meine aktuellen Preis-Packages findet ihr ganz transparent auf

meiner Webseite unter:

W W W . N I N A R O M A N A . C O M / P R E I S E  

Es gibt drei liebevoll geschnürte Pakete für euch und ihr nehmt

das was ihr liebt und zu euch passt.

Die Entscheidung welche Bilder für immer bei euch bleiben

werden, trefft ihr im Anschluss ganz entspannt über eure

persönliche Onlinegalerie.

w
er
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ol
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Kostbare Qualitäts-Bilder sind eine Investition in die Zukunft

Eurer Kinder, deren wertvollen Erinnerungen für immer bei Euch

bleiben.

Professionelle Fotos werden später einmal ein kleines,

unersetzbares Erbstück Eurer Familiengeschichte sein.

Wundervolle Momente geschehen, sind mit einem

Wimpernschlag vorbei, aber Erinnerungen bleiben für die

Ewigkeit! Ich habe mich mit meiner Leidenschaft auf

professionelle Fotoshootings mit Qualitätsprodukte spezialisiert,

deswegen gibt es meine Pakete nur mit hochwertigen

Fotoprodukten.

http://www.ninaromana.com/preise
http://www.ninaromana.com/preise


05
Die wirklich schöne Vielfalt professionelle

Fotos machen zu lassen, liegt in den

greifbaren Kunstwerken, die man danach auf

jedenfall ausarbeiten sollte.

 

Möchtet ihr, wenn ihr eure wertvollen

Andenken berührt, erinnert werden?

Wie es sich angefühlt hat, als ein Wunder in

dir herangewachsen ist, wie groß eure Liebe

zu eurem Baby bereits am Anfang an war

und wie innig ihr miteinander verbunden

wart, als ihr plötzlich zur Familie geworden

seid.

Als ihr euer Baby zum ersten Mal in die

Arme nehmen konntet und euer Glück einen

Namen erhalten hat.

Hochwertige Alben oder Fotobücher eurer

magischsten Momente, die du irgendwann

einmal liebevoll mit deinem Baby

durchblättern wirst, wenn deine Familie

wächst und sich verändert. Ein Goldschatz

zeitloser Bilder, die eines Tages auf einem

anderen Bücherregal und einer neuen

Generation von Händen zu sehen sein

werden, wird jene Seiten berühren, die so

vertraut geworden sind.

Du wirst jedes mal auf‘s Neue sofort in den

ein oder anderen besonders emotionalen

Moment eintauchen, den ihr seit Anbeginn

der Zeit gespürt habt.

Wie möchtet ihr
eure Andenken
aufbewahren? 



Egal ob Fine Art Alben, Drucke, Leporellos, Leinwände oder Bilder auf

Holzblöcken, ich kann es nur immer wieder erwähnen, wie super wichtig

es ist aus euren digitalen Momenten auch wirklich schöne Fotoprodukte

zaubern zu lassen. 

 

Erst wenn das Bild wirklich greifbar ist, werdet ihr sehen wie wertvoll

ausgearbeitete Bilder sind, anstatt sie auf eurer Festplatte verstauben zu

lassen.

 

 



Mein Versprechen 
an euch:

Mein Ziel ist es, euch eine

wunderbare Zeit in Leichtigkeit

und Freude zu schenken, sowie

bewegende Portraits von eurem

Baby und euch als Familie. 

– 

Bilder, die ihr euer Leben lang

lieben werdet und euch immer

an diese einmalige Zeit erinnern

soll.



06Checklisten zum
abhaken

Schwangerschaftsdemenz, Stilldemenz?

Kein Problem - Mit meinen gut aufbereiteten

Checklisten, habt ihr für euer besonderes Shooting

alles parat und könnt so schnell auch nichts

vergessen.

Wählt einfach die für euch relevante Liste für das

Neugeborenenshooting, so könnt ihr in den

Vorbereitungen nun Punkt für Punkt abhaken.

Habt ihr Fragen? 

Meldet euch einfach jederzeit bei mir!

ch
ec

kl
is

te
n



Trinkflasche 

ALLGEMEINES

evtl. Friseurbesuch / Haare

färben

HYGIENE | MAKE-UP

Maniküre / Pediküre

Nagellack gerne neutral

natürliches Tages Make-Up

checklist
 

Neugeborenenshooting

Gummibärchen / kleine Belohnung

für Geschwisterkinder

Helle neutrale Farben wie

weiß, creme, hellgrau,

Pastelltöne

KLEIDUNG/SONSTIGES

W W W W . N I N A R O M A N A . C O M

Mini-Trolley/Rucksack mit Spielzeug

für Geschwisterkinder

Ersatzkleidung für jedes

Familienmitglied mitbringen

Helle Kleidung für

Geschwisterchen

Hose/Rock/Kleid/Jumpsuit

Haargummi/Haarspray/

Haargel/Spangerl.. .

Bart trimmen 

Kleidung vorab bügeln!

Klebetattoos & abgesplitterten

Nagellack bitte schon Zuhause

entfernen



06Mini-Checkliste für
Geschwisterchen

 

Bitte ein klein wenig Spielzeug/Ablenkung für eure

größeren Kinder mitbringen.

 

Ein kleiner Mini-Rucksack/Trolley mit allerlei

Büchern, Spiele etc. hat sich bis dato bei den älteren

Geschwistern immer bewährt. Ich habe für die Kids

auch eine kleine Malecke, wo sie auch mit meinem

Spielzeug spielen können wenn sie Lust haben.

 

Die Geschwisterfotos mache ich immer gleich zu

Beginn, dann kann im Anschluss entspannt oder mit

Mama oder Papa in Ruhe gespielt werden.

 

Das hat mir in der Vergangenheit einfach gezeigt,

dass es zum einen für die größeren Geschwister

angenehmer ist als erstes dran zukommen und aber

auch wegen der Laune und eventueller Müdigkeit, da

bin ich immer sehr bemüht. Den genauen Ablauf

besprechen wir dann aber sowieso noch vor Ort

bevor ich starte und passen je nach Situation dann

den Ablauf auch an.
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06Anfahrt & Parkplatz

Atelier-Adresse:

Wiener Gasse 44

2380 Perchtoldsdorf

Gelbes Haus mit direktem Eingang 

an der Straße. Gut erkennbar durch zwei

Firmenschilder von mir!

PARKPLATZ-TIPP:

Die Wienergasse ist eine Einbahnstraße,

üblicherweise findet ihr gleich vor meinem Studio

einen Parkplatz (Parkuhr erforderlich). Wenn ihr von

meinem Studio aus 3x links um die Ecke fahrt, findet

ihr kostenfreie Parkflächen direkt auf der

Donauwörtherstraße bei der Kletter- und

Freizeitanlage.

Oft noch besser -> etwas unterhalb der Wiener Gasse

44 - in der Eigenheimstraße das ist gleich die erste

Möglichkeit rechts nach meinem Studio & ohne

jeglicher Kurzparkzone und nur 2-3 Gehminuten von

meinem Atelier entfernt.

eu
re

 a
nf

ah
rt



Selbstverständlich! Familien- und Geschwisterfotos sind immer fix

eingeplant und werden ganz interaktiv festgehalten. Niemanden MUSS aufs

Bild, aber ich gebe mir sehr viel Mühe, dass es garantiert mind. 1x die

ganze Familie auf's Bild schafft ;-)

Q. Werden auch Familienfotos gemacht ?

FRAGENFAQs

Für die Fotosession mit Neugeborenen solltest du rund 3 Stunden

einplanen. Es gibt natürlich immer genügend Zeit zum Stillen, beruhigen

und einschaukeln. Das Wichtigste ist, dass ihr stresslos zum Termin kommt

und genügend Zeit einplant, euer Baby sich wohlfühlt, ihr als Eltern

entspannt seid und am Besten keinen Zeitdruck durch einen Folgetermin

habt.

Q. Wie lange dauert ein Neugeborenen-Shooting?

W W W W . N I N A R O M A N A . C O M

Ich freue mich immer, wenn ich aktuelle Arbeiten zeigen darf. Ob ihr das

möchtet (als Dankeschön erhaltet ihr einen EUR 50,00 Rabatt von mir) oder

nicht, dürft ihr mir gerne mitteilen, nachdem ihr eure Bilder gesehen habt.

Q. Werden meine Bilder veröffentlicht?

Ihr erhaltet innerhalb von 7-10 Tagen nach dem Shooting eine wundervolle

und vielseitige Auswahl an Bildern, aus denen ihr eure Lieblingsbilder

auswählen könnt.

Q. Bildauswahl

Q. Bekommen wir auch die unbearbeiteten Bilder?
Ihr erhaltet eure ausgewählten Bilder hochaufgelöst ohne Wasserzeichen

als digitale Datei oder auf USB-Stick sowie als Fachabzug. Bitte zu

beachten, dass keine Rohdateien/unbearbeiteten Bilder an den Kunden

ausgegeben werden! Eine Nachbestellung ist natürlich jederzeit möglich.



. . . und jedem Anfang

 wohnt ein Zauber inne
Hermann Hesse



Ich freue mich auf eine entspannte und

wunderschöne Shooting-Zeit mit euch!

Für euer Vertrauen.

DANKE!

www.ninaromana.com

+43 650 2811858

foto@ninaromana.com

W W W W . N I N A R O M A N A . C O M

 
 

Eure Nina

Kein Problem, lasst uns doch gerne die

letzten wichtigen Details per Telefon

abklären. Ich freue mich über Euren Anruf!

IHR HABT NOCH FRAGEN
ZUR VORBEREITUNG?



Möchtet ihr auch in Zukunft von mir begleitet werden und den Meilenstein

"Baby's erstes Jahr" in Bildern festhalten, dann meldet euch 

gerne jederzeit bei mir.

Reserviert euren
Folgetermin für ein

Meilensteinshooting 
schon frühzeitig!

Ich freue mich auf euch!


