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Die Persönlichkeit eines Menschen einfangen – das ist das Schwierige und
zugleich Reizvolle an der Portraitfotografie.

 Hierbei geht es nicht mehr nur um das klassisch statische Portrait, sondern
um authentische und gleichzeitig professionelle Momentaufnahmen, die
dich so zeigen, wie du bist. Ob mit der Familie, dem Partner, Freunden
oder allein; ob in der freien Natur, vor einer ganz besonderen Kulisse, oder
in meinem in meinem Studio bei uns im Haus – am wichtigsten ist es, dass du dich wohl
fühlst und dieses Gefühl in den Bildern widergespiegelt wird.
Lasse deiner Kreativität freien Lauf und gemeinsam werden wir einzigartige
Motive entstehen lassen!
Portraitfotos sind nicht nur ein wunderschönes Andenken, sondern auch ein
tolles Geschenk, z.B. für den Partner oder die Eltern.
 
WWas sollst du anziehen?! Da kann ich dir nur sagen: Zieh das an worin du dich
wohl fühlst! Denn genau das strahlst du bei deinen späteren Bildern aus.
Ich persönlich bevorzuge in der Natur helle und erdigere/natürliche Töne.
Natürlich sollte man die Kleidung auch der Umgebung anpassen, in der wir
die Bilder machen, In einem Weizenfeld machen sich natürlich Beige- und
Erdtöne gut, das wirkt sehr harmonisch. Auf der Straße, im Industriegebiet o.ä.
wirkt Rot als Hingucker super. Wie gesagt, es liegt ganz bei dir was du anziehen
möchmöchtest. Gerne kannst du auch dein Outfit wechseln.

Hier findest du noch einige weitere Infos: 
www.julia-neubauer.net/shooting-faqs/allgemein/

• DU kannst mich in meinem Studio in 45739 Oer-Erkenschwick besuchen
  oder wir machen einen Termin im Grünen aus
• Anfahrten bis 30 km frei, jeder weitere km/0,75€  von 
  45739 Oer-Erkenschwick aus
• Findet es bei dir zuhause • Findet es bei dir zuhause statt und ich bringe mein mobiles Studio mit,
   fällt eine Unkostenpauschale von 75€ an (bei Draußen-Terminen nicht)
• Es kann auch ein Gutschein in dem Wert deiner Wahl verschenkt werden
• Bei Buchung wird eine Terminreservierungsgebühr in Höhe von 100€ fällig,
  die später vom Gesamtpreis abgezogen wird

Informationen



Zu jedem Paket können weitere Bilder dazu gekauft werden:
jedes weitere Bild (Datei + Print) 25 €
ab 5 zusätzlichen Bildern pro Bild 23 €
ab 10 zusätzlichen Bildern pro Bild 20 €

unbearbeitete Bilder werden NICHT herausgegeben.

*Draußen oder bei mir im Studio.
Für eine Unkostenpauschale von 75 € komme ich auch gern mit meinem mobilen Studio zu

Euch nach Haus (30 km Anfahrt in der Pauschale enthalten, danach 0,75€/km)
Bei Buchung ist eine Terminreservierungsgebühr in Höhe von 100 € zu zahlen,

die hinterher mit dem Gesamtpreis verrechnet wird. 

Sma Paket „Sma“
• 3 retuschierte Bilder • in Farbe u. Schwarz-Weiß
• als digitale Dateien  in Druck- u. Webauflösung

• 3 Prints in 13 x 19 cm auf Fujifilm-Papier
• 45 Min Shooting* • 1h Bildbearbeitung

275€  (inkl. gesetzl. MwSt.)

M edium Paket „M edium“
• 10 retuschierte Bilder • in Farbe u. Schwarz-Weiß
• als digitale Dateien in Druck- u. Webauflösung

• 10 Prints in 13 x 19 cm auf Fujifilm-Papier
• 1 - 1,5 h Shooting*  • 4h Bildbearbeitung

385€ (inkl. gesetzl. MwSt.)

LargePAKET „Large“
• 25 reutschierte Bilder • in Farbe u. Schwarz-Weiß
• als digitale Dateien in Druck- u. Webauflösung
• ca. 30 Prints in 13 x 19 cm auf Fujifilm-Papier

• 1,5 - 2 h Shooting* • 8h Bildbearbeitung

595€ (inkl. gesetzl. MwSt.)

Bei allen Angeboten sind

die ausgewählten Bilder als

digitale Dateien + Prints dabei



Fotos auf Fujifilm-Papier

 9 x 13  cm
10 x 15  cm
13 x 19  cm
 15  x 22 cm
20 x 20 cm
20 x 30 cm
30 x 30 cm30 x 30 cm
30 x 45 cm
40 x 60 cm
50 x 75 cm
60 x 90 cm

  3,00€
3,50€
5,00€
7,00€
9,00€
11,00€
22,50€22,50€
26,00€
46,00€
61,50€
67,00€

20 x 30  cm
30 x 45  cm
40 x 60  cm
50 x 75  cm
60 x 90  cm
80 x 120 cm
30 x 30  cm30 x 30  cm
40 x 40  cm
50 x 50  cm
60 x 60  cm

  45 €
60 €
80 €
100 €
115 €
195 €
30 €30 €
50 €
70 €
90 €

Leinwandbilder
(inkl. Keilrahmen) 

20 x 30  cm
30 x 45  cm
40 x 60  cm
50 x 70  cm
60 x 90  cm
80 x 120 cm
30 x 30  cm30 x 30  cm
40 x 40  cm
50 x 60  cm

  30 €
60 €
90 €
110 €
140 €
230 €
50 €50 €
65 €
100 €

Wandbild Aludibond
(inkl. Aufhängung) 

20 x 30  cm
30 x 45  cm
40 x 60  cm
50 x 75  cm
60 x 90  cm
70 x 100 cm
30 x 30  cm30 x 30  cm
40 x 40  cm
40 x 120 cm

  80 €
120 €
155 €
220 €
265 €
320 €
995 €
125 €
295 €

Wandbild  Acrylglas
(inkl. Aufhängung) 

PREISE FÜR FOTOABZÜGE

UND WANDBILDER

Die Wandbilder können bei mir im Studio abgeholt werden. Falls eine Abholung nicht möglich ist,

werden Versandkosten berechnet. Diese richten sich nach der Größe des Bildes.



Tel. 0174 / 927 16 33 

hallo@julia-neubauer.net

www.julia-neubauer.net

     JuliaNeubauerFotografie

      julia_neubauer_fotografie

Die Inhalte der Preislisten wurden sorgfältig zusammengestellt,
dennoch können Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden.
Dafür übernehme ich keine Haftung. Im Einzelfall bitte ich um Nachfrage.
Für Hinweise auf solche Fehler oder Irrtümer bin ich sehr dankbar.
- Stand Januar 2020


