Informationen zur Kita-Fotografie

Mit meinem mobilen Fotostudio besuche ich den Kindergarten und richte mir im Turn- oder Gemeinschaftsraum mein Kindergartenfotostudio
mit Hintergrund, Beleuchtung und
einigen ausgesuchten Dekoelementen ein.
In entspannter und kindgerechter
Atmosphäre entstehen wundervolle

Kinder zu fotografieren ist eine
Herausforderung, die aber auch sehr
viel Freude macht. Mir ist es sehr
wichtig, von allen Kindern authentische, einzigartige Aufnahmen zu
machen und ich möchte das echte,
lebendige Lachen einfangen.

echte Bilder. Gerne begleite ich aber
auch die Kinder beim freien Spielen
im Aussenbereich.
Ich arbeite nicht mit fertigen Fotomappen, sondern stelle den Eltern
nach Bearbeitung die besten Bilder
ihrer Kinder zur Verfügung.. Meine
kennwortgeschützte Onlinegalerie
individuell für jedes Kind, erlaubt
es den Eltern zuhause in Ruhe die
entstandenen Bilder anzuschauen
und bestellen zu können.
Mit dem sicheren Zugang sehen die
Eltern nur Fotos, die auch zu Ihrem
Kind gehören. Jede Familie kann
nun nach ihren Bedürfnissen entscheiden, ob und welche Bilder sie
bestellen möchte. Jeder bestellt nur
das, was er wirklich möchte und es
landen keine vorproduzierten Bilder
im Müll.
Ich biete den Eltern von Sets, über
Downloads bis hin zu einzelnen
Abzügen diverse Möglichkeiten.

Online-Anmeldung zum
kostenlosen Fotoshooting.
Fotos sind nur nach einer Anmeldung möglich! (DSGVO)

Fototermin im Kind erg arten
Je nach Wetter oder Vereinbarung fotografiere ich die
Kinder im mobilen Fotostudio oder im Aussengelände der
Einrichtung

Bildbearbeitung
In der Hochsaison benötigee ich ca. 6 Wochen für die
Bearbeitung der Kindergartenfotos.
Nach der Fertigstellung der Bilder erhaltet ihr eine E-Mail
zum Login in meinem Onlineshop.

Bestellung über meinen
Onlineshop
Jedes Kind hat eine eigene, geschützte Galerie.

Direktversand zu euch
nach Hause
Digitale Bilder per Mail oder gedruckte Bilder aus unserem
hauseigenen Labor direkt per Post

Über mich
Mein Name ist Matina Willenbrock. Gebürtig stamme ich
aus Norddeutschland lebe aber inzwischen seit über 10
Jahren im schönen Illertal.
Fotografie war schon immer meine Leidenschaft. In den
letzten Jahren hat mich insbesondere die Peoplefotografie
in ihren Bann gezogen.
Es macht mir einfach riesigen Spaß immer neue Menschen
kennenzulernen, mit Ihnen zu arbeiten und an Ihren
persönlichen oft sehr emotionalen Erlebnissen teilzuhaben.
Gerade Letzteres hat mich bewogen, mich der Hochzeits- ,
Baby- , Kinder- und Familienfotografie zu widmen. Insbesondere die Baby- und Kinderfotografie ist eine große
Herausforderung, der ich mich mit sehr viel Freude und
Leidenschaft stelle.
Schenken Sie mir Ihr Vertrauen, die einmaligen Erinnerungen, die so authentisch wie ihre Kinder selbst sind, festzuhalten und somit ein Andenken an eine Zeit im Kindergarten zu schaffen, die viel zu schnell vorübergeht.
Ich freue mich auf Sie und Ihre Kinder.

Sie haben
Interesse?
Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. Wir können
dann zusammen ein für Sie passendes Konzept erstellen.
Fragen zur Preisgestaltung und die Terminvereinbarung
klären wir dann in einem persönlichen Gespräch.

Terminvereinbarung unter:
		Matina Willenbrock
Tel.		 0171-2035833
Email.
mawipictures@gmx.de
		www. mawipictures.de

Matina Willenbrock
Georg-Pfahler-Str. 14
88453 Erolzheim
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+49 171 203 58 33
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www.mawipictures.de

