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D E I N  F O T O S H O O T I N G

Erinnerungen für die Ewigkeit



H U H U !

U N D  H E R Z L I C H

W I L K O M M E N



Schön, dass Du hier bist!

 

Ich freue mich sehr, Dich hier begrüßen zu
dürfen. Auf den folgenden Seiten findest du alles

Wichtige zu Deinem Fotoshooting.



Philoshophie
Die Liebe zu Pferden und generell Tieren begleitet mich

schon mein ganzes Leben. Meine Erinnerung beginnt mit
Pferden, Hunden, Meerschweinchen, Katzen und vielen

weiteren Tieren um mich herum und in meinem Herzen.
Dabei haben sich vor allem Pferde einen riesigen Platz in

meinem Herzen gesichert.
Vor allem ein ganz besonderes Pferd:

 
Durch unser wundervolles Herzenspferd Schurina kam ich zur
Pferdefotografie. Sie war nicht nur die Allerallerbeste, sondern
auch mein treustes und geduldigstes Model und machte jede
neue Fotoidee mit! Sie hat mir alles im Umgang mit Pferden
beigebracht und mir die wertvollste Zeit und Erinnerungen

geschenkt. Dass ich so viele Bilder von unserer gemeinsamen
Zeit besitze ist mir so unendlich wichtig.

 
Die Liebe, die im Herzen sitzt, auch auf Bildern für die

Ewigkeit festzuhalten ist mein größter Antrieb.
 

Dein treuer Freund begleitet dich durch das tägliche Leben
und zusammen erschafft ihr so viele schöne Momente! Eure
Bindung und Verbundenheit auf Fotos festzuhalten, ist das,

was meine Leidenschaft und Liebe zur Fotografie
ausmachen.

Mein Ziel ist es, dein Tier und dich so zu fotografieren, wie
ihr seid und so Momente für immer in Fotos einzufangen.
Dich und dein Tier kennenzulernen und all das, was euch

ausmacht, sichtbar zu machen, bildet dabei die Basis meiner
Arbeit.

Besonders zwei Worte fallen hier so oft und zwar Herz und
Liebe, denn das ist es meine Arbeit, mit vollem Herzen und

viel Liebe.
Lass uns die Liebe zu Deinem Tier sichtbar machen!

 



"Das heißt Leben und
Liebe eins sein lassen,

daß die Liebe das
Leben ist und das
Leben die Liebe."

 Georg Büchner



Dein Fotoshooting - Den Augenblick genießen

So läuft ein Shooting mit mir ab:
Meine Shootings sind "Rundum-Sorglos-Pakete",

ich nehme dich an die Hand und begleite dich vor,
während und nach dem Shooting.

Alle Pakete beinhalten eine Vor-und
Nachbetreuung per Mail und/oder Telefon.
Dabei besprechen wir zum Beispiel, welche

Kulissen sich eignen und was Du anziehen kannst
und alle Deine Fragen.

 
Außerdem bekommst du zusätzlich eine PDF mit
allen wichtigen Infos zum Shooting, sowie einer

Checkliste, was du am besten mit bringst.
 

Nach unserem Shooting erstelle ich dir eine
Vorauswahl der entstandenen Bilder und stelle sie

Dir in einer Onlinegalerie zur Auswahl zur
Verfügung. Dort kannst du dir deine

Lieblingsbilder aussuchen.
 

Wenn du final fertig mit deiner Auswahl bist,
beginne ich mit der Bearbeitung deiner

ausgewählten Bilder. Die fertigen Bilder stelle ich
dir in einer Onlinegalerie zum Download bereit.

 
Anschließend bestelle ich, je nach Shootingpaket,
die Bildabzüge und erstelle Dein Fotopäckchen. 

 
 



"Monde und Jahre
vergehen, aber ein
schöner Moment

leuchtet das Leben
hindurch."

 Franz Grillparzer
 



Bei allen Shootings inklusive

vor, während und nach dem
Shooting
persönliches Vorgespräch (am
Telefon oder per Mail
Kulissen - und Outfitberatung
Infobroschüre

Beratung

 

freie Motivwahl
Portraits. Freilauf, Reit - und
Kuschelbilder möglich
Kulissen - und Outfitwechsel,
sodass unterschiedliche Motive
entstehen, möglich

Motive

 

mehrere Shootingkleider und
Shootinghalfter stehen dir
kostenlos zur Verfügung

Accessoires

 

eine persönliche Online-Galerie
365 Tage Zeit zum Auswählen
Sicherung/Archivierung der
Daten auf meinem Server

Auswahl und Sicherung

 



Bei allen Shootings inklusive

20km um 64380 Gundernhausen
sind inklusive
für jeden weiteren Kilometer
berechne ich 0,30€

Anfahrt

 

persönliche & professionelle
Bearbeitung deiner ausgewählten
Bilder

Bearbeitung

 

alle Preise beinhalten einen
Rabatt, der das Einverständnis
des Kunden, dass die Fotos vom
Fotografen im (Online-)Portfolio,
der Website und Sozialen Medien
eingestellt werden dürfen,
voraussetzt (der Rabatt beträgt
40€ - ohne Einverständnis
werden diese berechnet)

Rabatt

du erhälst deine Bilder in Web-
und Druckqualität zum
Herunterladen in einer Online-
Galerie

Dateien

 



entspannte Atmosphäre, kein Zeitdruck, bis zu zwei Stunden Shootingzeit
deine Wunschmotive nach deinen Vorstellungen
verschiedene Motive wie Portraits, Freilauf-, Kuschel-, Reit- und
Bodenarbeitsbilder möglich
ich leite euch durch das Shooting, helfe mit Posingideen, unterstütze euch
Shooting auch an besonderen Kulissen möglich; ich habe einige spezielle Kulissen
wie Seen, Ruinen, Felswände und Blumenalleen zur Verfügung
zwei Pferde des gleichen Besitzers sind inklusive
5 bearbeitete Bilder sind inklusive
wenn das Shooting im 10km Umkreis um 64380 Gundernhausen stattfindet, gibt
es 10€ Rabatt

200 €

Klassisch

wundervolle
Momente mit
deinem Liebling

 



200 €

Scheinwerfer

einzigartige Fotos
im besonderen Licht

 

entspannte Atmosphäre, kein Zeitdruck, bis zu eineinhalb Stunden Shootingzeit
deine Wunschmotive nach deinen Vorstellungen
verschiedene Motive wie Portraits, Freilauf-, Kuschel-, Reit- und
Bodenarbeitsbilder möglich
ich leite euch durch das Shooting, helfe mit Posingideen, unterstütze euch
Nebelmaschine inklusive
zwei Pferde des gleichen Besitzers sind inklusive
5 bearbeitete Bilder sind inklusive



180 €

Katzen &
Hunde

für unsere kleinen
treuen Freunde

 

entspannte Atmosphäre, kein Zeitdruck, bis zu zwei Stunden Shootingzeit
deine Wunschmotive nach deinen Vorstellungen
Bewegungsbilder, Portraits, Kuschelbilder möglich
ich leite euch durch das Shooting, helfe mit Posingideen, unterstütze euch
Shooting auch an besonderen Kulissen möglich; ich habe einige spezielle Kulissen
wie Seen, Ruinen, Felswände und Blumenalleen zur Verfügung
zwei Hunde/Katzen des gleichen Besitzers sind inklusive
5 bearbeitete Bilder sind inklusive
wenn das Shooting im 10km Umkreis um 64380 Gundernhausen stattfindet, gibt
es 10€ Rabatt



160€

Oldies

weil sie einfach die
Besten sind
 

Da mir unsere vierbeinigen vielleicht schon leicht grauen Oldies besonders am
Herzen liegen!
das Angebot gilt für alle Pferde über 24 Jahren
entspannte Atmosphäre, kein Zeitdruck, bis zu eineinhalb Stunden Shootingzeit
deine Wunschmotive nach deinen Vorstellungen
verschiedene Motive wie Portraits, Freilauf-, Kuschel-, Reit- und
Bodenarbeitsbilder möglich
ich leite euch durch das Shooting, helfe mit Posingideen, unterstütze euch
bei euch am Stall oder der Wiese daheim
bis zu zwei Pferde (über 24 Jahre) des gleichen Besitzers sind inklusive
5 bearbeitete Bilder sind inklusive

In den angegebenen Preisen ist gemäß §19 UStG (Kleinunternehmer-Regelung) keine Umsatzsteuer enthalten.



auf Anfrage

 

Videografie

emotionale Erinnerung
in Bewegtbild
 

 auf Anfrage 



Zusatzoptionen

Zusätzliche Bilder:
Je zusätzlichem Bild: 20€

Alle Bilder
Du liebst einfach alle Bilder in der 
Auswahlgalerie und möchtest auf keins
verzichten?
Alle Bilder aus der Auswahlgalerie in
grundoptimierter Form (leichte
Farbeanpassungen, keine Retusche) als
digitale Dateien zum Downloaden
400€

Wandbilder
Am besten wirken Bilder immer noch an
der Wand! Gerne berate ich dich und
bestelle dir dein Wandbild.

Fotopäckchen
Fotopäckchen mit  einem USB Stick mit
deinen Bildern, Fotoabzügen in 13x18
und 9x13 auf Qualitätspapier 
und kleinen Überraschungen wie einer
kleinen Leinwand und einem
Schlüsselanhänger
40€



Beim Shooting findet man mich
meistens irgendwo im Gestrüpp oder
auf dem Erdboden. Ich sag' immer,

wenn ich dreckig mit staubiger Hose
aus einem Shooting raus gehe, war's ein

gutes Shooting :-)

Ich freue mich auf Dich!

Du hast Interesse an einem
Fotoshooting bei mir oder
möchtest weitere
Informationen haben?

Ich freue mich sehr auf Deine
Nachricht!

Liebe Grüße
Lena :-)

Lena Meder Fotografie
 

www.lenameder-fotografie.de
lenameder-fotografie@gmx.de

instagram: lenameder_fotografie
Facebook: Lena Meder Fotografie

 


