
 

 

                                                  Bausteine! 

 

Transparent und 
übersichtlich. Warum sollte 
es kompliziert sein, wenn es 
auch einfach geht? Ihr 
könnt mit Bausteinen euer 
individuelles Paket 
zusammenstellen, oder 
eines meiner Pakete 
ergänzen. Ganz einfach, 
oder?! Stellt alle Fragen, 
die euch durch den Kopf 
gehen, und benennt eure 
Wünsche! Ich freue mich 
auf eure Ideen und 
Vorschläge. 
 



 

So stellt ihr ein Paket oder ein Foto-Shooting mit Bausteinen zusammen  
 

Viel Text und lange Erklärungen sind nicht notwendig, weil es sehr einfach funktioniert. Egal ob ihr ein Paket für eure Hochzeit zusammenstellen, oder ein Familien-
Shooting organisieren möchtet, alles ist möglich. Ein bestehendes Paket erweitern, kein Problem! Möchtet ihr eure Kinder auf natürliche Weise für ein Portret oder 
ein besonderes Fotoalbum fotografieren lassen? Oder möchtest du die besondere Zeit deiner Schwangerschaft professionell in Fotos erzählen lassen? Das ist möglich! 
Hier unten siehst du, welche Bausteine du zusammenstellen kannst. Wenn du andere Wünsche oder Ideen hast, zögern nicht, diese vorzuschlagen. Immerhin ist es 
dein oder euer Foto-Shooting! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bausteine! 
 

Transparent und übersichtlich. Warum sollte es kompliziert sein, wenn es auch 
einfach geht? Stellt alle Fragen, die euch durch den Kopf gehen, und benennt eure 
Wünsche! Ich freue mich auf eure Ideen und Vorschläge. Die Bausteine, mit denen ihr 
ein Paket zusammenstellen oder ergänzen können, stehen hier unten. Schickt mir 
eine E-Mail oder eine Whatsapp, und lasst mich wissen, was eure Wünsche sind. 
Dann bekommt ihr von mir ein massgeschneidertes Angebot. 
 

• Anzahl der Fotografie-Stunden 

• Kinder- und / oder Familien-Shooting 

• Schwangerschafts-Shoot 

• Anzahl hochauflösender Fotos 

• Schwarzweißfotos 

• Spezial-Bearbeitungen 

• Love-Shoot 

• ‚After or before wedding‘ Foto-Shoot 

• Drohnen-Fotografie 

• Digitale Galerie 

• Fine-Art Fotoalbum 

• Fotoalbum de Luxe 

• Zweiter Fotograf 

• Videograf 

 

Möchtet Ihr ein Kennenlernen vereinbaren? Sehr gerne! 

Ich freue mich auf eure Geschichte. Füllt  das Kontaktformular ganz unverbindlich 

aus. Dann treffen wir uns, und schauen, ob wir auf einer Wellenlänge sind, und ob ich 

euren besonderen Tag in das richtige Bild setzen darf.  
 
 

Weddingmarks-fotografie 
info@weddingmarks-fotografie.nl  
tel: 0031612240118 
 
 

 
 
 

 
 


