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ERINNERUNGEN 
FÜR DIE EWIGKEIT

Es geht los, die Reise zu euren Lieblingsbildern beginnt! 
Mir liegt es ganz besonders am Herzen euch nicht nur Fotos

zu machen, sondern wunderschöne Erinnerungen für
eure ganze Familie zu zaubern.

Auf den nächsten Seiten findet ihr meine Lieblingsprodukte,
die bei mir immer wieder Herzklopfen verursachen. 

Schaut es euch einmal in Ruhe an
und denkt darüber nach, wie ihr eure Bilder in den nächsten 

Jahrzehnten mit euren Kindern und Enkelkindern anschauen möchtet.

Der Weg zu euren Lieblingswerken führt über zwei einfache Schritte:

SCHRITT 1:
Euer persönliches Fotoshooting bei mir im Atelier

 oder in der freien Natur

SCHRITT 2:
Eure persönliche Bildauswahl an einem separaten Termin

ebenfalls im Atelier oder nach Absprache bei euch daheim

Session-
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EURE BILDPRÄSENTATION

Nach dem Fotoshooting werden eure Bilder in der Regel innerhalb
der nächsten 14 Tage fertig gestellt. In dieser Zeit vereinbaren wir

einen zweiten Termin zu eurer Bildpräsentation. Hier ist es
dann endlich soweit: Ihr bekommt eure Bilder zum ersten Mal
 auf einem großen Bildschirm in Form eines Sessionsvideos 

zu sehen. Bitte kommt zu diesem Termin mindestens zu zweit,
damit ihr dieses schöne Erlebnis gemeinsam erleben könnt.
Gerne dürfen auch Omas oder andere Familienmitglieder 

mitgebracht werden. Die Bildpräsentation dauert ca. 30 bis 60 Minuten.

Zum Thema Online-Galerie: 
Mir ist es sehr wichtig euch eure Bilder bei einem zweiten Termin

in voller Auflösung und komplett fertig bearbeitet präsentieren zu können. 
Somit müsst ihr euch nicht daheim allein durch 80-100 

unfertige Bilder klicken, sondern ich stehe euch beratend zur Seite
 und habe die Vorauswahl und die finale Fertigstellung der Bilder bereits 

für euch vorgenommen





EINZELNE DATEIEN

In der Sessiongebühr habt ihr bereits eine gewisse Anzahl an Bilder inbegriffen.
Nach der Bildpräsentation könnt ihr entscheiden ob ihr alle Bilder
haben möchtet oder nur eine gewisse Anzahl an einzelnen Bildern.

.

Jede einzelne Bilddatei kostet bei mir 20€.

Dateien erhaltet ihr jeweils in Farbe und schwarz-weiß als Download.
Zu jedem Download erhaltet ihr einen Farbabzug in 13x19 cm auf 

hochwertigen Silk-Fotopapier.

Wichtige Informationen zu Dateien:
Dateien sind sehr empfindlich und haben unter Umständen nur eine sehr 

begrenzte Lebensdauer. Selbst wenn ihr sie mehrfach sichert,
ist das keine Garantie für ihr langjähriges Überleben. Lasst daher 

bitte diese kostbaren Erinnerungen nicht nur auf einem Stick oder einer
Festplatte in eurer Schublade verschwinden, um dann eventuell in 

10, 20, 30 Jahren festzustellen, dass die Technik versagt hat.

Der Kauf von Dateien ermöglicht es euch, eure Bilder unbegrenzt oft
entwickeln zu lassen. Die meisten Menschen tun dies jedoch leider nicht.
Hektik und Stress im Alltag führen oft dazu, dass dieses Vorhaben trotz
bester Absichten dann doch in Vergessenheit gerät. Denn jeder, der 
schon einmal ein Fotoalbum erstellt hat weiß, wie zeitintensiv dies ist.

Da ich euch gerne einen „Rund-um-Service“ anbieten möchte,
übernehme ich genau das gerne für euch.

Weitere Informationen zu Fotoalben auf der folgenden Seite.

Beispiel-Rechnung:
Sessiongebühr Newborn 180€ + 10 zusätzliche Bilder á 20€ = 380€



Fotos als Fenster in die
Vergangenheit.



LIEBLINGSPAKET
Newborn

Es ist meine absolute Leidenschaft für eure Familie so viele schöne 
Momente wie möglich für immer festzuhalten. Wenn ihr es euch einfach 

machen möchtet und euch alle Bilder gefallen, habe ich mit meinen 
Lieblingspaketen ein schönes Angebot für euch, bei dem ihr als 

Dankeschön gleich mehrere Vorteile habt: Ihr erhaltet alle Bilder des 
Fotoshootings (mind. 30 Bilder, digital und als Farbabzug 13x19) zu 
einem vergünstigten Preis, dazu schenke ich euch euer emotionales 

Sessionvideo** aus der Bildpräsentation und ihr könnt gratis dazu ein 
hochwertiges Lieblingswerk aus folgenden Optionen wählen:

ZWEI FOTOAUFSTELLER ODER MINI-ALBUM 
   Aufsteller im Format 18 x 18  mit Kunstleder-Einband oder Album 20 x 20

 EIN GROßES FOTOALBUM (50€ Aufpreis)
   im Format 25 x 25 mit Leinen – oder Kunstleder-Einband

EIN XL-FOTOALBUM + ZWEI MINI-ALBEN (200€ Aufpreis)
  XL-Album im Format 30 x 30 + Mini-Alben 20 x 20

* zusätzlich zur Sessiongebühr     
           **nur im Lieblingspaket erhältlich, da im Video alle Bilder enthalten sind

350€*

Das Lieblingspaket wird von den meisten Kunden gewählt, da es so schön unkompliziert ist und 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu einzelnen Bildern hat. 



DAS FOTOALBUM

Die schönste Form alle eure Bilder zu einer kleinen Geschichte 
zusammenzufassen. Stellt euch vor, ihr blättert gemeinsam mit eurem Kind 

durch sein eigenes Babyalbum und erzählt ihm wie die ersten Tage und 
Monate für euch waren. Das Album wird einmal ein Erbstück von 

unsagbarem Wert für eure Familie sein. Auf ca. 12 stabilen Doppelseiten 
werden eure Bilder von mir zu einem ansprechenden Layout arrangiert. Für 

den Einband stehen diverse Farben und Materialien wie Leinen oder 

veganes Leder zur Auswahl. Eine persönliche Gravur auf dem Einband und 
ein persönliche Textseite runden euer Familienalbum ab.

EINZELPREISE:

Format 20 x 20     150€          Format 25 x 25     200€    



DAS TRIPLEX

Mit einem Triplex könnt ihr eure drei liebsten Bilder toll in Szene setzen.
Es ist ein schöner Blickfang auf eurer Kommode oder im Zimmer eures 

Kindes und bringt den klassischen Bilderrahmen in eine neue Form.

Der Fotoaufsteller besteht aus drei hochwertigen Fotos, die auf 
Hartschaumplatten aufgebracht sind. Der Einband aus hochwertigem 

veganen Leder ist in vielen wunderschönen Farben erhältlich und wird durch 

einen individuellen Aufdruck abgerundet.
Das Triplex ist sehr beliebt als besonderes Geschenk z.B. für Oma und Opa.

EINZELPREISE:

Format 18 x 18     60€          Format 20 x 20     80€    



Bei offenen Fragen schreib mir gerne. 
Ansonsten freue ich mich auf unser 
Fotoshooting! 

www.lisakaiserfotografie.de

lisakaiserfotografie@gmail.com

0176 – 45649096

Folge mir:

instagram.com/lisakaiserfotografie


