
Es freut mich sehr das dir meine Arbeit gefällt und du an einem Fotoshooting mit mir interessiert
bist.

,,Die Fotografie kann etwas ganz besonderes. Sie bewahrt uns vor dem vergessen...“

Ich werde dir nun meine verschiedenen Shootingpakete vorstellen, eins sei Gewiss! Versteckte
Kosten gibt es bei mir nicht!

SHOOTINGPREISE     

Fotoshooting ,,S“  180,00 €

Shootingdauer ca. 30min bis 1 Stunde

– Auswahl der Bilder online über eine Kundengalerie
– 10 Bearbeitete Bilder in höchster Qualität auf CD
– 10 Ausdrucke in 10x15 cm auf professionellem Fotopapier
– individuell und liebevoll gestaltetes Fotopaket

• Jedes weitere Bild 10,00 € Nachbestellung möglich
• Alle verwendbaren Bilder aus dem Fotoshooting Grundoptimiert auf CD + 199,00 € 

Fotoshooting ,,M“ 220,00€

Shootingdauer ca. 1-2 Stunde

– Auswahl der Bilder online über eine Kundengalerie
– 17 Bearbeitete Bilder in höchster Qualität auf CD
– 17 Ausdrucke in 10x15 cm auf professionellem Fotopapier
– individuell und liebevoll gestaltetes Fotopaket

• Jedes weitere Bild 10,00 € Nachbestellung möglich
• Alle verwendbaren Bilder aus dem Fotoshooting Grundoptimiert auf CD + 199,00 € 



Zusätzlich Buchbar

Passepartout-Box 

Passepartout-Box 18x13, 10 Bilder         79,00 €

Passepartout-Box 20x30, 10 Bilder 119,00€

Die Passepartout-Box ist mehr als nur eine Verpackung für Fotoabzüge. 
Handgefertigt unter Einsatz der feinsten Materialien ist es das perfekte Produkt für 
einzigartige Erinnerungen.



Shootingvorbereitung

Die ersten Schritte

Vor Deinem Fotoshooting findet ein persönliches Gespräch am Telefon statt (oder per Email), 
in dem wir alle offenen Fragen klären und ich Dir erzähle wie ein Shooting bei mir abläuft.
Hier können wir auch schon besprechen, was für Fotos du Dir wünschst und an welcher 
Location wir das umsetzen können.

Kleine Checkliste:

• Verschiedene Outfits, Kleider, Kostüme etc.. (gerne helfe ich dir dabei) 
• Make up, evtl Kamm oder Bürste
• Accessoires z.b. Hüte

Absagen

Muss ein Shooting auf Grund von schlechtem Wetter abgesagt werden, suchen wir kostenfrei 
einen neuen Termin. Shootingabsagen bis zu 2 Tage vor dem Shootingbeginn ohne Nennung 
eines triftigen Grundes werden mit 50% des gebuchten Paketpreises in Rechnung gestellt. 
Termine, die bis zu 12h vor Shootingbeginn abgesagt werden müssen erstattet werden.



Nach dem Shooting

Du bekommst nach dem Shooting eine Auswahl der besten Bilder (Unbearbeitet) in einer 
online Galerie zugeschickt. Wenn du dir dann deine Bilder ausgesucht hast, werden diese von 
mir bearbeitet.
Ich lasse dir zwei Versionen der Bilder zukommen. Eine für das Web mit meinem Logo und 
zusätzlich in hoher Auflösung ohne das Logo.

Bitte beachte das die Bilder im Internet nicht ohne mein Logo veröffentlicht werden dürfen. 
Zudem muss die Erwähnung ,,Foto: Sabrina Mischnik Fotografie“ dem Bild beigefügt 
werden.

Zusätzliche Kosten

– Die ersten 20km sind frei
– Jeder weitere gefahrene km wird innerhalb Deutschlands mit 0,30€/km und in der 

Schweiz mit 0,50€/Km berechnet
– Ich berechne An-und Abreise
– Hotel, Verpflegung und Parkgebühren nach Absprache

*Alle Preisangaben sind unverbindlich und richten sich je nach Art des Auftrags, Aufwand und Dauer des
Shootings

*Kostenänderungen behalte ich mir vor.

Als Kleinunternehmer im Sinne von §19 Abs. 1UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
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