Infos Schwangerschaftsfotografie
Wann ist der richtige Zeitpunkt für Babybauchfotos?
Es empfiehlt sich den Termin zwischen die 34. bis 38. Woche zu legen.
In dieser Zeit zeigt sich der Bauch in seiner schönsten Form.
Bitte denken Sie an eine rechtzeitige Buchung, damit auch ein passender Termin gefunden werden
kann.
Was ziehe ich an?
Weiche, anschmiegsame Kleidung: Bluse, Tanktop, Unstandsjeans, Leggins, Umstandskleid,
Rock, ... .
Achten Sie bitte auf Kleidung die keine zu kleinen Muster oder grelle Farben hat - das wirkt leicht
unruhig auf den Bildern.
Wichtig für die Bildwirkung ist auch, dass Sie sich in der Kleidung wohl fühlen.
Wenn Sie sich für das Shooting "verkleiden", sich aber in dieser Kleidung nicht wohl fühlen, wird
es schwerer für Sie sich beim Shooting zu entspannen.
Ich biete Ihnen im Studio verschiedenste Schwangerschaftskleider, Hosen und Tops alle Kleidungsstücke auf die Babybauchfotografie zugeschnitten.
Wann bekomme ich Einblick in die Bilder aus dem Shooting?
Drei bis vier Werktage nach dem Shooting bekommen Sie per Mail eine Einladung in den
Ansichtsordner.
Sie werden in dieser Galerie eine Auswahl noch unbearbeiteter Bilder vorfinden (verkleinerte
Dateien mit Wasserzeichen):
Hier ich ihr persönlicher Geschmack gefragt: welches Bild ist Ihr Favorit?
Auf welchem Bild finden Sie sich und Ihre Familienmitglieder am natürlichsten und
ansprechendsten?
Schauen Sie sich die Bilder in aller Ruhe eine Woche lang an und bestellen dann Ihre
Lieblingsbilder
(das kopieren, nutzen und veröffentlichen der Vorschaubilder aus dieser Galerie ist nicht gestattet).
Wie bestelle ich die Bilder die ich ausgesucht habe?
Jedes Ansichtsbild hat eine eigene jpg-Nummer.
Diese Nummer geben Sie bitte bei der Bestellung an.
Schicken Sie Ihre Fotobestellung bitte per Mail an fragmich@fotorika.de.
Nach Ihrer Bestellung bekommen Sie eine Rechnung über die Zusatzdateien (nicht im Grundpreis
einthaltene Dateien) im PDF-Format per e-Mail.
Die fertig bearbeiteten Dateien in Originalgröße finden Sie in einem neuen Ordner in dem die JPGDateien zum Download freigegeben sind.
Sie haben hier also sofort Zugriff auf die hochauflösenden Dateien.

Die ersten (schon mit dem Shootingpreis bezahlten) Bilder finden Sie nach der Bestellung und
Bearbeitung im Ordner.
Die Zusatzdateien werden nach Geldeingang bearbeitet und hochgeladen.
Wenn der Ordner komplett gefüllt ist bekommen Sie eine weitere Benachrichtigung.
Dieser Vorgang kann einige Tage dauern … ja nach Aufwand der Nachbearbeitung.
Die schon im Shootingpreis enthaltenen Dateien stehen ihnen gleich nach der fertigen Retusche
zum Download zur Verfügung.
Hierfür bekommen Sie Zugang zu einem Ordner in dem sie Zugriff auf die Originaldateien haben.
Alle weiteren bestellten Bilder stehen Ihnen nach Geldeingang und Retusche als Download zur
Verfügung.
Einige Tage nach der fertig abgeschlossenen Retusche macht sich das Bilderpaket (Fotoprodukte)
auf den Weg zu Ihnen.
Wie lade ich meine Dateien aus dem Downloadordner herunter?
Loggen Sie sich in Ihrem Album mit den zugesendeten Kontaktdaten ein.
Sobald eine Datei aufgerufen wird, zeigt sich das Downloadsymbol - klicken Sie es an und die
Datei wird auf ihren Computer heruntergeladen.
Aus ihrem Downloadordner heraus können Sie auch direkt weitere Abzüge und Leinwände
bestellen und zu sich nach Hause verschicken lassen.

