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VORBEREITUNG IST ALLES
WARM// SATT// EINGEKUSCHELT

Bevor ich komme bitte ich Euch Euer Zuhause kuschelig warm zu machen. Bevor
Ihr stillt// füttert zieht Ihr bitte Euer Baby unbedingt bis auf die Windel aus und
kuschelt es in eine Decke.Wenn es satt und zufrieden einschläft kann ich direkt mit
den Bildern starten. Ich fotografiere die Kleinen gern am Vormittag und komme
zwischen 9-10 Uhr.
Am liebsten shoote ich vor großen Bodentiefen Fenstern - dazu benötige ich kein
künstliches Licht mehr. Manchmal reicht auch eine Balkontür schon aus.
Babys lieben monotone Geräusche. Legt doch schon mal einen Fön bereit; Nuckel,
Spucktuch und evtl. eine Notfallflasche, falls der kleine Star während des Shootings
doch noch Hunger bekommt.
Bitte versucht den Hebammenbesuch nicht vor unserem Termin zu legen erfahrungsgemäß ist es ein bisschen viel für die Kleinen.

EUER BABY ENTSCHEIDET
BABYPOSING GANZ NATÜRLICH

Natürlich dürft Ihr Motiv- und Farbwünsche vorab äußern. Am Ende entscheidet
jedoch Euer Kleines in welchen Positionen und wie lange es mitmachen möchte.
Ich unterstütze die Babys und versuche sie ganz sanft in schöne Posen zu bringen
- nur so entstehen ganz natürliche und schöne Bilder, die Euch auf ewig an diese
wundervolle Zeit erinnern werden.
Bitte Ruhe bewahren! Viele Mamas und Papas sind sehr aufgeregt. Alles ist neu
und Ihr seid bestimmt gerade erst zu Hause angekommen und müsst Euch noch
kennenlernen. Für mich müsst Ihr weder aufräumen, noch die Nase pudern. Ich
fange für Euch die ersten Tage Eures Babys ein. Etwas so kostbares und nichts, was
man wiederholen kann. Genießt den Augenblick!
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GESCHWISTER

GEHÖREN UNBEDINGT DAZU
Wenn dann da auf einmal jemand 2. oder 3. ist, der Mamas und Papas Aufmerksamkeit und Liebe einfordert, müssen wir sehr behutsam damit umgehen! Ob beim
Babybauchshooting oder der Newbornsession - sie gehören einfach dazu und
dürfen gerne dabei sein. Ich versuche sie immer mit in das Shooting einzubinden,
damit es auch für sie ein schönes Erlebnis ist.
Wenn sie Lust haben, dürfen sie gern mithelfen oder ganz nah zuschauen - so
gelingt es auch den wuseligsten Krabbelkäfer auf ein Bild zu locken.

FAMILIENFOTO
1+1 = DREI

Der Moment zu Dritt und das erstmal ein WIR auf einem Foto ist eines der
Schönsten - ob mit oder ohne Mascara, frisch vom Frisör oder natura. Einige Mamas
sind so tief berührt, weil Ihnen dieses erste Fotos als Mama so viel bedeutet. Wenn
Euch ein perfektes Styling wichtig ist empfehle ich ein Familyshooting zu einem
späteren Zeitpunkt. Bei einem Newbornshooting ist die Zeit und die Geduld Eures
kleinen Schätzchens einfach zu gering.
Um Euch den Druck zu nehmen gibt es bei jedem Newbornshooting ein Familienportrait
kostenlos !
Im Fokus ist Euer Baby. Ich nehme mir Zeit schöne Fotos von Eurem Kind
aufzunehmen. Nutzen wir einfach die Chance ein paar Portraits von Euch zu
machen - wo Ihr gerade beisammen seid, voller Glück, Liebe, in einer wohligen
Atmosphäre! Wenn es Euch besonders wichtig ist pudert Euch vor dem Termin
ein bisschen ab, zieht Euch etwas schlichtes, helles an und bindet Euch einen Zopf
oder bürstet nochmal Eure Haare. Ihr seid toll, wie Ihr seid. Ihr habt ein Baby auf
diese Welt gebracht und das ist das Wundervollste, was es gibt. Und JA, Ihr seid
müde und vielleicht auch ein bisschen kaputt, aber das dürft Ihr sein! Das Leuchten
in Euren Augen ist so viel mehr! Bitte setzt Euch nicht unter Druck, genießt den
Augenblick und versteift Euch nicht auf ein perfektes Motiv, eine perfekte Pose
oder Styling.

DAS NEWBORN
SHOOTING
LEISTUNG// INFOS
Das Newbornshooting liegt bei 399€ und findet bei Euch Zuhause statt. Das
Paket beinhaltet 15 aufwendig bearbeitet Aufnahmen, als hochauflösende Datei.
Eine OnlineGalerie sowie ein Downloadlink wird Euch zur Verfügung gestellt. Der
Betrag ist am Shootingtag in BAR zu bezahlen. So kann ich Euch eine schnelle
Bearbeitung und Übermittlung der Bilder garantieren. Anfahrtskosten außerhalb
von Braunschweig//Wolfsburg werden mit 50 cent/km berechnet.
Bitte meldet Euch schon vor Eurem Entbindungstermin bei mir, damit ich Euer
Baby auf meine Liste aufnehmen kann. Sobald das Kleine auf der Welt ist solltet
Ihr mir eine kurze Nachricht zukommen lassen - so kann ich Euch einen Termin
(meist in der ersten Lebenswoche) freihalten.

ITS ALL ABOUT MAMA
DER MAMA BLOG

Wunderlicht begleitet Dich auf einer wunderbaren Reise aus unglaublichem Glück,
purer Freude und wahren Emotionen. So viele Dinge sind neu und Deine Fragen
häufen sich. Informiere Dich und stöbere ein bisschen in meiner Welt.
Komm mit und sei ein Teil unserer Mama-Community. Meinen Blog findet Ihr auf
der Webseite www.foto-wunderlicht.de oder besucht mich einfach auf Instagram
FOTOWUNDERLICHT und folgt mir in meine Wunderlicht Welt.

ICH FREUE MICH
AUF EUCH
Ein Neugeborenenshooting bedarf sehr viel Vertrauen. Ich danke Euch vorab
schon einmal von Herzen, dass Ihr Euch für Wunderlicht entschieden habt.
Bei Fragen könnt Ihr mich jederzeit kontaktieren.
Bis ganz bald. Eure Anna

