HALLO LIEBE FAMILIE.
Schön, dass Ihr Euch für Wunderlicht entschieden habt und Ihr mir Euer Vertrauen schenkt.
Ich versuche jedes Baby so sanft, wie nur möglich in den Schlaf zu begleiten – das ist sehr wichtig
für die Bilder und das Shooting selbst. Je entspannter wir alle sind, desto wohler wird sich Euer
Baby fühlen. Ich bin ihm in dieser Zeit sehr nah – das ist für einige ungewohnt. Sein Ein und
Alles aus den Händen zu geben ist nicht leicht, aber Ihr dürft natürlich die ganze Zeit dabei sein,
beobachten und diesem tollen Moment lauschen.

HYGIENE
...ist, wie auch beim Hebammenbesuch oder im Krankenhaus sehr wichtig. Ich reinige nach jeder
Homestory die Assecoires und Tücher, die mit dem Baby in Berührung kommen. Und auch ich
bereite mich auf den sehr nahen Kontakt mit Eurem Baby vor und desinfiziere vor und während
des Shootings meine Hände. Ich werde das Kleine ebenso im Gesicht berühren, um es teilweise
zu beruhigen oder um die Posen zu optimieren. Euer Baby wird es aber zum größten Teil von ganz
allein machen, so dass die Bilder sehr natürlich werden.

MEINE ACCESSOIRES
...und Requisiten sind zum größten Teil aus natürlichen Materialien und speziell für die
Neugeborenenfotografie hergestellt. Die Felle und Stoffe werden und ausschließlich mit
Naturfarben gefärbt um Allergien zu vermeiden. Trotzdem kann es in sehr seltenen Fällen
zu Hautirritationen kommen. (Bei mir ist es glücklicherweise in den letzten Jahren noch nie
vorgekommen – ich bin jedoch verpflichtet darauf hinzuweisen!)

EUER BABY ENTSCHEIDET
Einige Babys sind aufgrund von Koliken, Hunger oder Entwicklungsschüben unruhiger, als andere
Babys. In solchen Fällen nehme ich mir gern etwas mehr Zeit. Wir können in Eurem Shooting
jedoch nur das machen, was Euer Baby zulässt. Die Vielfalt der Posen entscheidet Euer Kind.
Bei Eurem Shooting wird ein Set fokussiert. Ich versuche mein Bestes Euer kleines Wunder
ins rechte Licht zu rücken und durch verschiedene Accessoires (Mützen, Haarbänder etc.)
verschiedenen Motive einzufangen und Abwechslung reinzubringen.
Ein Setwechsel ist NUR möglich, wenn das Baby glücklich und zufrieden (schlafend) mitmacht.
Das Wohl des Kindes ist das höchste Gebot. Regel No.1: Wir hören immer auf, wenn es am schönsten ist!

FAMILIENFOTO
Ein erstes Erinnerungsfoto als Familie ist möglich. Jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass bei
der Newborn Homestory Session Euer Baby im Fokus steht. Wenn es sich ergibt mache ich gerne
spontane Aufnahmen von Euch, Euren Kindern, dem Hund und was mir sonst noch so vor die
Linse springt. Ein größeres Familienshooting schlage ich jedoch immer zu einem späteren Zeitpunkt
vor. Die Kleinen sind dann etwas geduldiger und vielleicht gelingt uns da auch ein erstes richtiges
Lächeln in die Kamera.

BILDAUFFASSUNG
In meinem Portfolio findet Ihr eine große Bandbreite an aktuellen Aufnahmen. Mein Stil möchte ich
als sehr natürlich beschreiben. Durch die Tiefenschärfe werden Bildausschnitte mit voller Absicht
unscharf gesetzt und machen dadurch das Objekt im Fokus zu etwas ganz Besonderem. Unschärfe
und bestimmte Anschnitte machen das Bild interessant und sind sehr oft gewollt.

F O T O - W U N D E R L I C H T. D E

DATENBEREITSTELLUNG
Wunderlicht wählt die 15 Bilder aus dem Shooting aus. Ich achte darauf, dass Ihr eine schöne
Bandbreite an Motiven bekommt. Das Bildmaterial wird dann aufwendig bearbeitet in einer
Passwortgeschützen Onlinegalerie für 2 Wochen zum Download zur Verfügung stehen.
Diesen Link könnt Ihr in dieser Zeit gern mit der Familie und Freunden teilen.
Bitte schaut Euch die Bilder nach Erhalt an. Eine Beanstandung kann leider nur innerhalb von 2
Tagen berücksichtigt und nachgebessert werden.

VERÖFFENTLICHUNG
Wenn Euer Baby in meinem Portfolio einen Platz finden darf, wäre ich sehr dankbar. Nur so können
auch andere Familien und frischgebackenen Eltern einen Eindruck von meiner aktuellen Arbeit
erhalten. Vertrauen fängt bei einer Empfehlung an und das ist die schönste und ehrlichste Werbung,
die es gibt.
Wir haben die Informationen und Bildauffassung zur Homestory Session gelesen und
erklären uns damit einverstanden.
Wir sind damit einverstanden, dass das Bildmaterial ins Portfolio aufgenommen wird.
(Eine Veröffentlich der Bilder ist stets anonym und ohne Verlinkung.)
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Eure Daten sind bei mir sicher und werden nicht an Dritte weitergegeben. Tragt Euch bitte für den Newsletter ein,
wenn Ihr zukünftig über neue Shootings und Aktionen informiert werden wollt. Der Newsletter ist jederzeit abstellbar.

