
Angebot 
 
Ob Schwangerschaft, die ersten Tage des Babys, schöne Momente des Kindes 
oder harmonisch lustige Aufnahmen von euch als Familie, es gibt so viele 
zauberhafte Augenblicke, die es festzuhalten lohnt.  
 
Anbei findet ihr eine Auflistung und die Preisliste der Shootingmöglichkeiten. 
 
Preisliste (gültig ab 1.5.2017) 
 
Schwangerschafts- Shooting (auch mit Partner / Geschwister) 
Der Zauber rund um die Schwangerschaft ist einmalig. Im Fokus steht der 
heranwachsende Babybauch und ihr als Paar oder bereits als Familie. Idealerweise 
findet dieses Shooting im 8. Schwangerschaftsmonat statt. 
 
Dauer: ca. 60min bis 90min 
Ort: Fotografiert wird, wenn möglich draussen in der freien Natur. Gerne dürft ihr 
mir eure Wünsche mitteilen. 
Bilder: 12 bearbeitete Bilder im jpg Format hochaufgelöst  
Preis: CHF 250.- 
 
Neugeborene (auf Wunsch mit Eltern / Geschwister)  
Ein ganz besonderer Zauber liegt über den ersten Tagen im Leben eines Babys 
und seiner Familie. Dieses Shooting findet idealerweise in den ersten 14 
Lebenstagen des Neugeborenen statt. 
 
Dauer: je nach Baby variiert die Dauer dieses Shootings. Ich bringe genug Zeit mit, 
damit stillen, wickeln oder einfach nur kuscheln zwischendurch möglich ist. 
Zeitdruck ist hier total fehl am Platz. 
Ort: Fotografiert wir bei euch zu Hause oder bei sehr gutem Wetter draussen. 
Bilder: 12 bearbeitete Bilder im jpg Format hochaufgelöst  
Preis: CHF 250.- 
 
Famil ienshooting 
Das zauberhafte Band einer Familie ist auf den Bildern spürbar. Ob für euer 
Familienalbum oder als Geschenk für eure Liebsten, diese Augenblicke 
festzuhalten lohnt sich.  
 
Dauer: ca. 60min bis 90min 
Ort: Fotografiert wird wenn möglich draussen in der freien Natur. Gerne dürft ihr 
mir eure Wünsche mitteilen. 
Bilder: 12 bearbeitete Bilder im jpg Format hochaufgelöst  
Preis: CHF 250.- 
 
 
 
 
 
 



 
Kindershooting 
Babys entwickeln sich so schnell, schon bald entdecken sie die Welt. Jeder 
einzelne Schritt hat seinen ganz eigenen Zauber, verewigt den in einzelnen 
Shootings. 
 
Dauer: ca. 30 - 60min  
Ort: Fotografiert wird draussen in der freien Natur oder bei euch zu Hause. Gerne 
dürft ihr mir eure Wünsche mitteilen. 
Bilder: 8 bearbeitete Bilder im jpg Format hochaufgelöst  
Preis: CHF 170.- 
 
Fahrtkosten: Bei allen Shootings ist die Anfahrt bis 10 km inklusive pro Weg, 
danach wird CHF 0.70/km verrechnet. 
  
 
Tipps fürs Shooting: 
Primär gilt, ihr solltet euch wohl fühlen und die Kleidung dementsprechend 
wählen. Dennoch gibt es ein paar Hinweise zu beachten: Knallige Farben wie z.B. 
Rot oder Grün können einen unerwünschten Farbschimmer im Gesicht 
hinterlassen und wirken auf den Fotos dominant. Ebenso sollten Kleidungsstücke 
mit grossen Schriften/Logos vermieden werden. Ein Foto wirkt harmonischer, 
wenn sich die Personen im ähnlichen Stil kleiden. Bitte bringt Lieblingsstücke oder 
Accessoires, die euch gefallen zum Shooting mit. Gerne versuche ich, diese 
einzubeziehen. Ihr dürft euch auch gerne während des Shootings umziehen.  
 
Solltet ihr Wünsche oder Fragen haben, die ich hier nicht beantwortet habe, so 
schreibt mir doch am Besten eine Mail. Ich freue mich auf eure Kontaktaufnahme! 
 
 
 
 
melanie buchli-schlumpf 
 
lindenweg 16 
ch-4123 allschwil 
 
melanie.buchli@bluewin.ch 
078 676 23 07 


