Hallo Fruhling
Kirschblüten-Fotoshooting
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Echter J a p a n -Spirit In siegen
In Japan wird jedes Jahr im Frühling das Kirschblüten-Fest
Hanami (jap.
„Blüten betrachten“) gefeiert.
Hanami ist ein buntes Fest mit einer langen Tradition.
Diesen Japan-Spirit kannst Du jetzt für Dich nach Hause holen!

Was du Erwarten Kannst
Vor dem Fotoshooting werden wir bei einem Telefonat alle Detailfragen
klären. Wann passt Dir das Fotoshooting am besten? Benötigst Du noch
Unterstützung bei der Auswahl Deiner Outfits? Möchtest Du Dich selbst
zurecht machen oder wünscht Du Dir ein professionelles Make-up? Wo
werden die Fotos gemacht und wo treffen wir uns?
Soll ich Dir jetzt schon mal etwas verraten?
Du benötigst absolut null Vorerfahrung. Selbst wenn Du noch nie im
Leben vor der Kamera eines professionellen Fotografens gestanden hast,
garantiere ich Dir - Deine Fotos werden Dir gefallen!
Während des Fotoshootings erwartet Dich eine Atmosphäre, in der es
Dir leichtfällt, Dich zu entspannen und in der für Dich klar ist, dass Du
nichts falsch machen kannst. Niemand erwartet etwas von Dir. Umgekehrt kannst Du aber von mir erwarten, dass das Fotoshooting für Dich
ein absolut tolles Erlebnis wird, an das Du noch lange zurückdenken
wirst. Freu Dich auf eine Zeit nur für Dich. Me-time sozusagen. Das
Fotoshooting geht genauso lange, wie du es möchtest. Kein Kunde nach
Dir und alles muss „schnell, schnell“ gehen.
Nach dem Fotoshooting bist Du wahrscheinlich sehr gespannt und möch
test so schnell wie möglich die Ergebnisse sehen. Deswegen bekommst
Du spätestens nach zwei Tagen von mir den Link zu Deiner AuswahlGalerie. Dort habe ich Dir alle Fotos Deines Shootings zusammen
gestellt. Nun kannst Du in Ruhe zu Hause Deine Lieblingsfotos aus
suchen. Niemand, der Dir dabei über die Schulter schaut und Dich zur
Abnahme von irgendwelchen höherpreisigen Pakten überreden will.

Foto-Paket
Kirschblüten-Fotoshooting

Cla ssic Paket
» ausführliches Vorgespräch und Beratung
» Outfit- und Styling-Check
» Dein Fotoshooting – ganz ohne Zeitdruck
» so viele Outfits, wie Du möchtest (mobile Umkleide steht bereit)
» liebevolle Nachbearbeitung
» bequeme Foto-Auswahl in geschützter Online-Galerie
» 6 Lieblingsfotos jeweils als Portraitabzug in der Größe 13 x 18 cm
und als Fotodatei auf USB-Stick, retuschiert und hochauflösend
» mach mit Deinen Lieblingsfotos, was Du willst (z.B. Posting, Profilfoto)
» die Garantie, dass Dir die Fotos gefallen

Classic Paket 290,- | regulärer Preis
Classic Paket 250,- | Aktions-Preis Kirschblüten-Shooting
zzgl. Make-up und Hairstyling (optional)

Die Portrait-Abzüge sind echte Ausbelichtungen
Ausbelichtungen - keine Ausdrucke
Ausdrucke..
Sie werden im Fotolabor auf hochwertigem, langlebigem SeiderrasterPapier für Dich ausbelichtet
ausbelichtet.. Der Vorteil: keine Farbstiche, kein Verblassen der Farben. Da hast Du ganz lange Freude dran.
Wenn Du Dich jetzt noch fragst, wie ich Dir denn garantieren kann, dass
Dir Deine Fotos gefallen... Ich bin mir sicher, dass meine 18 Jahre Erfahrung in der Portraitfotografie dazu beitragen, Dich so zu zeigen, dass Du
Dir gefällst. Sollte mir dies nicht gelingen, bist Du mir gegenüber nicht
zu einer Abnahme der Fotos sowie einer Zahlung verpflichtet.
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WIE du Dabei sein Kannst
Wegen der kurzen Blütezeit von 10 Tagen ist die Anzahl an Shootings,
die ich vergeben kann, stark limitiert. Es ist daher total wichtig, dass
Du Dich nach Deiner Entscheidung für das Kirschblüten-Fotoshooting
schnell bei mir meldest, und keine Zeit verstreichen lässt.
Sichere Dir am besten noch heute Deinen Shooting-Termin.
Telefon 0179 - 863 86 88
Mail
info@fotograf-in-siegen.de
Studio Falkstraße 1 | Eingang an der Giersbergstraße | 57072 Siegen

Ich bin Theresa und ich freue mich,
Dich kennenzulernen!

