
Fotoshootings
Leistungen & Preise



wie schön, dass ihr Interesse an einem Fotoshooting habt. Wir sind Julia, Ina und Anna - das
Team für hochwertige Erinnerungen in Foto und Film und haben uns auf authentische
Babybauch-, Neugeborenen- und Familienbilder spezialisiert. 

Die Zeit lässt sich nicht festhalten - Erinnerungen schon! Wir möchten für euch ganz
besondere Familienmomente einfangen. Da wir alle selber  Kinder haben, wissen wir: Die
Kleinen werden einfach so schnell groß und man möchte am liebsten die Zeit anhalten. Mit viel
Bewegung und Spaß wird es auch den Kindern beim Shooting nicht langweilig und ein ganz
besonderes Erlebnis, an das ihr euch noch gerne zurückerinnert. 

In unserem hell eingerichteten und modernen Studio in Calw halten wir gerne für euch
emotionale, zeitlose und natürliche Momente fest. 

Wir freuen uns darauf, euch und eure Familie bei einem Shooting kennenzulernen! 

Willkommen 

Hallo ihr Lieben,

 Julia, Ina und Anna



Es sind nicht nur Bilder, sondern
vielmehr eure Erinnerungsstücke, die
ihr in der Familie weitergebt. Es sind
besondere Meilensteine auf eurem
Lebensweg die es wert sind
festgehalten zu werden. Bilder die in
ein paar Jahren unglaublich wertvoll
für euch sein werden da die Zeit wie
ein Wimpernschlag ist und so schnell
vergeht. Lasst uns gemeinsam eure
Erinnerungen konservieren.  

Eine Investition für den Rest eures
Lebens...



Wir möchten, dass das Shooting für euch zu einem
einzigartigen Erlebnis wird. Wie viele Bilder habt ihr auf
eurem Smartphone oder auf euren Festplatten liegen?

Wahrscheinlich unzählige. 
 

Uns ist es besonders wichtig, dass eure Bilder nicht nur
Bilder von vielen werden. Eure Aufnahmen sollen vielmehr
ganz individuelle und einzigartige Erinnerungsstücke sein,
an denen ihr noch Jahre nach dem Shooting Freude habt. 

 
Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte, ein Film

jedoch zeigt noch einmal ganz andere, bewegte
Augenblicke. Das Besondere an unseren Shootings ist,

dass wir nicht nur Bilder von euch machen, sondern
während des Shootings kleine Aufnahmen erstellen und
anschließend euren ganz persönlichen Film schneiden. 

 
Im Anschluss an das Shooting suchen wir für euch

passende Produkte heraus und erwecken eure Bilder zum
Leben. 

 
 

DAS Konzept
Was erwartet euch? 



Das Studio
IN CALW

Herzlich willkommen im  Tageslicht-Fotostudio in der Altstadt von Calw. Das
Studio ist hell und gemütlich eingerichtet - mit einem Touch von Scandi und
Boho. Ein Platz für euch zum Wohlfühlen. Es eignet sich perfekt für
Babybauch-, Newborn- und Familienshootings. Nehmt Platz, genießt eine
Tasse Tee oder Kaffee und macht es euch bequem. Denn ein Besuch bei uns
im Studio soll  eine schöne Auszeit für euch sein. Im Studio gibt es eine
Wickelecke für die ganz Kleinen, damit ihr euer Baby frisch machen oder
umziehen könnt. Außerdem haben wir  eine Spielecke eingerichtet, damit
auch die älteren Kinder auf ihre Kosten kommen. Darüber hinaus bieten wir
euch einen Kundenkleiderschrank und alle Requisiten für das Shooting an. 



hell, gemütlich...



Babybauch

PREISE

- ca. 45-60 min Shooting
- 10 bearbeitete Bilder zum Download & 

als Abzug in 13 x 18 cm
- inkl. Kundenkleiderschrank mit

Babybbauchkleidern
-Welcome Guide 

- Outdoor oder im Studio in Calw
 

3 9 9  € inkl. MwSt



Newborn

PREISE

- ca. 2 Stunden Shooting im Studio oder als Homestory bei
euch zu Hause

- 10 bearbeitete Bilder zum Download & 
als Abzug in 13 x 18 cm

- inkl. Kundenkleiderschrank 
- inkl. alle Asseccoires & Requisiten für das Baby
(Strickkleidung,Strickdecken, Haarbänder etc.) 

-Welcome Guide 
- Homestory Aufpreis 39 € + 20 km inklusive danach

0,70€/km 
 

4 4 9  € inkl. MwSt



Babybauch& Newborn
Kombi

PREISE

Bei Buchung eines Babybauch & Newbornshootings
(Studio oder Homestory) bekommt ihr beim

Newbornshooting ein Fotoalbum im Wert von 250 €
geschenkt! 

 
- 25 x 25 cm mit 12 Doppelseiten

- Wunscheinband (Leinen, Leder, Samt)
-mit Wunschgravur + Geburtsdatum 

 
 



Familie

PREISE

3 9 9  €

- ca. 60-90 min Shooting
- 10 bearbeitete Bilder zum Download & 

als Abzug in 13 x 18 cm
- inkl. Kundenkleiderschrank 

-Welcome Guide 
- Outdoor oder im Studio in Calw

 

inkl. MwSt



Cake Smash & 
1. Gebur ts t ag

PREISE

3 4 9  €

- ca. 60 min Shooting 
- 10 bearbeitete Bilder zum Download & 

als Abzug in 13 x 18 cm 
- inkl. Set Aufbau

- inkl. Kundenkleiderschrank 
- Kuchen muss bitte selber mitgebracht werden 

 

inkl. MwSt



zubuchbare Optionen
PREISE

- eine weitere digitale Datei inkl. Abzug 13x18cm 
 

- ALLE bearbeiteten Bilder (ca. 60-90) zum Download
- ein Leporello mit 18 Lieblingsbildern  

3 5  €

2 5 0  €

- ALLE bearbeiteten Bilder (ca. 60-90) zum Download
- ein Leporello mit 18 Lieblingsbildern
- Highlightfilm (ca. 2-3 Minuten mit Musikunterlegung)

3 9 0  €

- Highlightfilm (ca. 2-3 Minuten mit Musikunterlegung) 1 9 9  €

alle Preise inkl. MwSt



Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft! Ihr seid voller Vorfreude auf
euer großes Wunder und zählt die Wochen bis ihr euer Baby endlich in die
Arme schließen könnt. Die Kugelzeit ist eine besondere Zeit. Der Körper
verändert sich, um Platz für das Baby zu schaffen und es mit allem zu
versorgen, was das Kleine braucht. Ein Babybauch macht euch wunderschön,
egal ob es vielleicht ein paar Kilo mehr geworden sind. Scheut euch nicht
davor, eure Rundungen zu zeigen und diese ganz besondere Zeit der
Schwangerschaft festzuhalten. Denn sie ist einmalig!
 
 

Glück ist auf dem Weg...

Babybauchshooting
Shooting



Liebe im Bauch...
Bester Zeitraum: 30.-36. SSW
mit Papa + Geschwisterkinder 

 

STUDIO



Liebe im Bauch...
Bester Zeitraum: 30.-36. SSW
mit Papa + Geschwisterkinder 

 

OUTDOOR



Newborn
Shooting

Manchmal nehmen die kleinsten Dinge den größten Platz in
unseren Herzen ein. Endlich ist euer Baby auf der Welt. Die
ersten Tage sind einfach besonders, egal ob es euer erstes
oder euer drittes Baby ist. Alles ist aufregend und jeden Tag
verändert sich euer Wunder. Ihr möchtet die Zeit anhalten und
jeden Moment in euch aufsaugen. Lasst uns diese besondere
Zeit für euch einfangen, denn die Anfangszeit vergeht so schnell
und euer Baby verändert sich von Tag zu Tag. Diese
Erinnerungen werden unendlich kostbar sein, wenn die Zeit
verstrichen ist. Es werden nicht nur Bilder sein, sondern euer
ganz persönlicher Familienschatz. Eine Investitition für den Rest
eures Lebens. 



Newborn

Shooting

innerhalb der ersten 10-21 Lebenstage
inkl. Newborn Portraits
inkl. Familienbilder (Mama, Papa  und
Geschwisterkinder)

Das Shooting findet entweder im Studio in Calw statt
oder als Homestory bei euch zu Hause. 

Ob ihr ins Studio kommen möchtet, oder ob wir euch
zu Hause besuchen sollen dürft ihr gerne spontan
nach der Geburt entscheiden. 





Ein Sonnenuntergang. Die Kinder 
spielen. Die Grillen tanzen und der 
warme Wind weht euch durch die 
Haare. Ganz ungestellt und 
ungezwungen halten wir diese Momente
für euch fest. Als Familie. Wir 
schnappen uns eine Decke und ein paar
Kissen, machen ein Picknick und laufen 
dem Sonnenuntergang entgegen. Denn 
das größte Geschenk ist gemeinsame 
Zeit und nichts ist wertvoller als Jahre 
später solche Erinnerungen in den 
Händen halten zu können. Denn Kinder 
werden so schnell groß und verändern 
sich von Jahr zu Jahr. Es sind eure 
persönlichen Schätze, die von 
unvorstellbarem Wert sind. 

Family
We are



 
Ab 3 Monaten zählt
das Shooting  als
Familienshooting.



GET IN

info@jul iahermannfotograf ie.de
www.jul iahermannfotograf ie.com

Whats App: 0179/4924251

touch
Wir freuen uns auf euren Besuch!


