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Herzlich Willkommen
Hallo und willkommen in meiner Welt der Fotografie!
Ich freue mich sehr, dass ihr mir euer Vertrauen schenkt und
wir gemeinsam ein paar schöne Erinnerungen von Euch als
Familie für immer festhalten werden.
Sicherlich fragt ihr Euch, was Euch erwartet, wie Ihr euch
vorbereiten könnt und wie unser gemeinsames Shooting wohl
ablaufen wird. Doch keine Sorge, ich versuche, Euch schon
jetzt ein wenig an die Hand zu nehmen.
Die Informationen in diesem kleinen Heft sollen Euch helfen,
völlig sorgenfrei und unbeschwert in eure Familienreportage
zu starten und die Zeit einfach nur zu geniessen.
Freut euch doch auf einen schönen Nachmittag und die
kostbaren Erinnerungen, die euch für immer erhalten bleiben
sollen.
Sollte euch dennoch etwas auf dem Herzen liegen oder ihr
Fragen haben, meldet euch jederzeit gern bei mir.

Ich freue mich auf euch!

Eure Sina

Das bin ich
Hi, ich bin Sina, 38 Jahre alt, Mutter zweier großartiger Jungs,
verheiratet mit meinem 3. Kind und Frauchen von 2
Straßenhunden.
Ich liebe es, zauberhafte Momente für meine lieben Familien
festzuhalten und freue mich immer wieder, meine Tage mit
glücklichen Menschen zu verbringen.
Ich fotografiere seit vielen Jahren und habe nun den Schritt in
die Selbstständigkeit gewagt. So freue ich mich natürlich ganz
besonders, über euer Vertrauen und eure Wahl.
Zur Vorbereitung auf unsere gemeinsamen Fotos habe ich die
Erfahrung gemacht, dass es hilfreich sein kann, den Kindern im
Vorfeld nicht nur von "der Fotografin" zu erzählen, sondern
mich einfach "Sina" zu nennen. Oft ist es dann leichter für
mich, den Kindern näher zu kommen,
Nun macht es euch gemütlich, schaut euch ein paar meiner
Bilder an und nehmt einige Tipps mit auf den Weg.

WWW.SINABEHNKE.COM

Was ziehen wir an ?
Die wohl meist gestellte Frage im Vorfeld!
Generell gilt: zieht an worin Ihr euch wohl fühlt!
Das schönste Outfit bringt uns nicht weiter, wenn der Dreijährige
unaufhörlich brüllt, da er lieber etwas anderes tragen möchte!
Ich liebe fließende Stoffe, lange Kleider und schöne Muster.
Ein (gern gemustertes) "Centerpiece" bringt dann die Farben
für die restlichen Outfits.
Besonders schön sind natürliche, verschiedene Texturen und
einige nette Accessoires, wie Hüte, Schals oder auch der
Lieblingsteddy.
Wenn es irgendwie geht, ist es toll, wenn große Prints, Sprüche
und Paw Patrol auf Shirts und Hosen vermieden werden können.
Gedeckte Töne sorgen für einen schöneren Hautton und
belassen die Aufmerksamkeit dort, wo sie hingehört - bei Euch!
Solltet ihr euch dennoch unsicher sein,, könnt ihr mir immer im
Vorfeld eure Outfit-Ideen per WhatsApp schicken und ich stehe
euch gerne bei der Entscheidung zur Seite. .

WIR KÖNNEN DIE LIEBE DER ELTERN
NICHT NACHVOLLZIEHEN, BIS WIR
SELBST ELTERN WERDEN.
HENRY WARD BEECHER (1813 - 1887)

DIE WERTVOLLSTEN
ERINNERUNGEN SIND
DIE, DIE WIR NICHT
PLANEN KÖNNEN

Noch ein paar Tipps
Macht euch keine Gedanken um gegebenenfalls quängelige Kids.
Ich bin selbst Mama und all das Drama gewöhnt. Glaubt mir. Es stört
mich nicht und ich bin sicher, wir werden auch so das ein oder
andere schöne Foto hinbekommen.
Ich versuche dann mit Fotos der Eltern zu beginnen oder
konzentriere mich auf ein Kind, das vielleicht gerade mehr Lust hat.
Für gewöhnlich weckt das dann auch bei den anderen Interesse.

01.

02.

Ich liebe liebe liebe
Hände! Wenn ihr
gemeinsam unterwegs
seid, nehmt euch an
die Hand! Wenn ich
euch für Fotos
positioniere, greift
nach einem kleinen
Händchen oder
Füßchen....

Nähe!
Vielleicht kommt es
euch anfänglich etwas
komisch vor, doch
versucht immer noch ein
Stückchen näher
aneinander zu rücken,
als ihr es tendenziell
machen würdet.

03.
Wenn ihr euch etwas
unsicher fühlt gibt ein
schönes Accessoire
euch vielleicht etwas
Sicherheit, etwas zu tun,
etwas um sich daran
festzuhalten.
Bei Hochzeiten ist dies
oft der Brautstrauß, es
kann aber auch ein Hut
oder Korb z.B. sein.

DAS WICHTIGSTE SEID IHR.
IHR UND EURE FAMILIE.
EURE NÄHE ZUEINANDER UND AUCH ALL DAS
CHAOS, DASS EINFACH DAZU GEHÖRT

EURE

FRAGEN

-

MEINE

ANTWORTEN

F: Was unterscheidet Dich von anderen Fotografen?
A: Als Mutti gehe ich sehr entspannt mit Euren Kindern um. Ich lasse mich von einem
Gefühlssturm nicht aus der Ruhe bringen, sondern nehme auch solche Momente eher
zum Anlass, dass Chaos der Familie aufzunehmen.
F: Wieviele Fotos bekommen wir?
A: Ihr bekommt von mir alle gelungenen Fotos in einer Galerie zum Download. Die
Galerie ist zeitlich limitiert und sollte möglichst zeitnah heruntergeladen werden.
Generell enstehen meist um die 100 Bilder pro Stunde.
F: Werden unsere Fotos auf social Media oder der Website veröffentlicht?
A: Ich respektiere Eure Privatssphäre und frage so jeden Kunden nach seiner
Zustimmung zur Veröffentlichung. Natürlich ist es für mich toll, wenn ich die Fotos
benutzen darf, daher gebe ich einen Rabatt von 10% auf das gesamte Shooting. Ich
habe aber auch das vollste Verständnis, wenn Ihr euch dagegen entscheidet.
F: Was bedeutet "faceless"?
A: Auch hier geht es um social media und vor allem um die Provatssphäre der Kinder.
Ich versuche immer auch einige Fotos zu machen, auf denen die Gesichter der Kinder
nicht zu erkennen sind und diese somit sicher in den sozialen Medien gepostet
werden können. Sei es von mir oder natürlich auch von euch selbst!
F: Wirst du unsere Fotos mit Photoshop bearbeiten, so dass ungewollte Stellen wie
Falten oder kahle Stellen verschwinden?
A: ich mache minimale Anpassungen bei allen Fotos, aber ich glaube daran, dass
gerade unsere kleinen Makel uns einzigartig und liebenswert machen. Daher lasse ich
schonmal einen Pickel verschwinden, der sonst nicht dort ist, zaubere aber keine
Haare herbei oder ähnliches.
Solltet ihr hier besondere Wünsche haben, muss ich die Bearbeitung je nach Aufwand
berechnen.

Was euch erwartet
Ablauf
Für gewöhnlich treffen wir uns an einem Ort Eurer Wahl oder ich schlage
eine schöne und geeignete Location vor. Gemeinsam machen wir dann
eine Art Spaziergang und wechseln dabei mehrfach den Hintergrund.
Ein Outfitwechsel ist nicht vorgesehen.
Einige Tage nach unserem Termin bekommt ihr einige Fotos zur preview,
spätestens 3 Wochen später dann alle Fotos.

Zahlung
Ich schicke euch im Anschluss an unser Shooting eine Rechnung, die ihr
per Paypal oder Rechnung begleichen könnt.

ICH FREUE MICH RIESIG AUF EUCH
UND EURE FAMILIE
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