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Wir möchten Emotionen sichtbar machen. Wir fotografieren Menschen – kleine und 

große – stille und laute! Momente des Glücks kann man überall einfangen… 

Neben der Hochzeitsfotografie haben wir uns auf das Thema Weiblichkeit  

spezialisiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vor dem Fotoshooting musst Du Dich nicht auf ein Paket festlegen. Das 

Shooting und die Anzahl der Fotos in der Online-Galerie bleiben gleich – egal 

für welches Paket Du Dich später entscheidest! 

 

• Nach dem Fotoshooting hast Du bei unseren Fotopaketen die freie Wahl. Je 

nachdem, wie Dir die Fotos gefallen und was Dein Budget zulässt. 

 

• Du hast Dich für ein Paket entschieden, würdest aber gerne noch weitere 

Fotos dazunehmen? Kein Problem. Du kannst unsere Fotopakete einfach 

durch weitere digitale Fotos erweitern. 

 

• Jede weitere professionell bearbeitete Foto-Datei kostet 25 €. 

 

• Zu den digitalen Fotos im Paket erhältst Du von uns gratis je einen Fotoabzug 

in 13x18. 

 

   

http://www.photoart-huebner.de/infos-preise/hochzeit/


Zeitlose und natürliche Bilder zu erschaffen ist unsere Leidenschaft. In unseren Köpfen 

sprudeln immer neue Ideen. Gerne fotografieren wir Dich und Deine Lieben auch bei 

einem Familien-, Portrait-, Schwangerschafts- oder Paar-Shooting – egal ob im 

Fotoatelier oder in der Natur. Dein Shooting findet da statt, wo Du es möchtest und 

Dich wohlfühlst! Wir freuen uns Dich kennenzulernen – erzähle uns Deine 

Geschichte… 

 

3 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW)  

3 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link 

 

 

 

10 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW)  

10 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link 

 

 

 

20 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW)  

20 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

 digitale Dateien per Link oder USB-Stick 

 

*alle weiteren Fotos aus der Onlinegalerie erhaltet Ihr grundoptimiert zusätzlich! 

+  

*GUTSCHEIN über 50 € anrechenbar auf ein handgebundenes Fotoalbum 

 

  

http://www.photoart-huebner.de/infos-preise/portrait-paare/


bis zu 5 Personen 

im Atelier oder Outdoor – je nach Wunsch und Wetter 

inklusive persönlichem Vorgespräch 

Shooting-Dauer ca. 1 Stunde 

passwortgeschützte Onlinegalerie 

 

• jede weitere, professionell bearbeitete Foto-Datei 25 € (inklusive Fotoabzug in 

13x18 cm gratis) 

• weitere Fotoprodukte wie Fotobücher und Leinwände (siehe Fotoprodukte) 

• bei mehr als 5 Personen zahlt jede weitere Person 10 € Shooting-Gebühr extra 

• Hair & Make-Up können gegen Aufpreis zugebucht werden 

• Shootings im Fotoatelier oder Outdoor, inklusive Reisekosten bis 5 km - für jeden 

weiteren gefahrenen Kilometer 0,50 € 

 

Bei Buchung eines Neugeborenen-Shootings nach bereits erfolgtem 

Schwangerschaftsshooting erhaltet Ihr 10% Rabatt auf das Neugeborenen-Shooting! 

 

weitere Informationen findest Du unter www.photoart-huebner.de 

 



  
Neugeborenen-Fotografie gehören für uns zu den Highlights und den größten 

fotografischen Herausforderungen gleichzeitig. 

Mit viel Einfühlungsvermögen lassen wir bezaubernde Bilder von Eurem kleinen 

Erdenbürger entstehen. 

 

3 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW)  

3 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link 

 

 

10 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW)  

10 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link 

 

 

20 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW) 

20 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link oder USB-Stick 

 

*alle weiteren Fotos aus der Onlinegalerie erhaltet Ihr grundoptimiert zusätzlich! 

+ 

*GUTSCHEIN über 50 € anrechenbar auf ein handgebundenes Fotoalbum 

 

 

http://www.photoart-huebner.de/infos-preise/schwangerschafts-neugeborenenfotografie/


Empfehlung: bis zum 14. Lebenstag 

 Shootings nur im Fotoatelier 

inklusive persönlichem Vorgespräch 

Shooting-Dauer ca. 2 Stunden 

für Accessoires und vieles mehr ist gesorgt 

passwortgeschützte Onlinegalerie  

 

 

• jede weitere, professionell bearbeitete Foto-Datei 25 € (inklusive Fotoabzug in 

13x18 cm gratis) 

• weitere Fotoprodukte wie Fotobücher und Leinwände (siehe Fotoprodukte) 

• Hair & Make-Up für die Eltern können gegen Aufpreis zugebucht werden 

 

Bei Buchung eines Neugeborenen-Shootings nach bereits erfolgtem 

Schwangerschaftsshooting erhaltet Ihr 10% Rabatt auf das Neugeborenen-Shooting! 

 

weitere Informationen findest Du unter www.photoart-huebner.de 

 

  



Unsere große Leidenschaft ist die Boudoir-Fotografie. In unserem Fotoatelier in 

Ratingen möchten wir mit Dir eine entspannte Zeit verbringen und Dir zeigen, wie 

schön Du bist. Mit Fingerspitzengefühl tasten wir uns gemeinsam an unser 

Fotoshooting heran. Du wirst Deine Unsicherheit schnell verlieren. Versprochen! Sei 

einfach Du selbst und vertraue uns.  
 

 

3 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW) 

3 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link 

 

 

10 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW)  

10 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link 

 

 
 

20 professionell bearbeitete Fotos digital (Farbe/SW) 

20 gratis Fotoabzüge in 13x18 cm der ausgewählten Fotos 

digitale Dateien per Link oder USB-Stick  

 

    *alle weiteren Fotos aus der Onlinegalerie erhaltet Ihr grundoptimiert zusätzlich!   

+ 

*GUTSCHEIN über 50 € anrechenbar auf ein handgebundenes Fotoalbum 

 

 

http://www.photoart-huebner.de/infos-preise/boudoir-fotografie/
http://www.photoart-huebner.de/ueber/atelier/
http://www.photoart-huebner.de/ueber/atelier/


inklusive persönlichem Vorgespräch 

Shooting-Dauer ca. 2 Stunden 

für Accessoires und vieles mehr ist gesorgt 

passwortgeschützte Onlinegalerie  

 

 

 

 

• jede weitere, professionell bearbeitete Foto-Datei 25 € (inklusive Fotoabzug in 

13x18 cm gratis) 

• weitere Fotoprodukte wie Fotobücher und Leinwände (siehe Fotoprodukte) 

• Hair & Make-Up können gegen Aufpreis zugebucht werden 

 

weitere Informationen findest Du unter www.photoart-huebner-boudoir.de 

  



Zusätzlich buchbar zu jedem Fotopaket 

(weitere Produkte nur in Verbindung mit dem gekauften digitalen Bild) 

 

 

 

Jede weitere digitale, professionell bearbeitete Fotodatei inklusive kostenlosem 

Fachabzug in 13x18cm - 25 € 

          

 

Hochwertige Fachabzüge auf Seidenraster-Papier 

 

10/15 8 €   30/40 45 € 

13/18 10 €   40/50 55 € 

20/30 25 €   50/70 85 € 

 
 

▪ Weitere Größen auf Anfrage 

  



 

Die Fotoleinwand mit einer natürlichen, feinen Canvas-Struktur überzeugt mit einem 

edlen und zugleich stilvollen Look. 

In Handarbeit wird das bedruckte Gewebe sorgfältig auf einem stabilen Echtholz-

Keilrahmen aufgespannt und auf der Rückseite fixiert. Deine Leinwand kann 

somit ohne separaten Rahmen sofort aufgehängt werden. Du benötigst lediglich 

zwei Schrauben oder Nägel in der Wand, auf die Du den Holzrahmen direkt 

aufhängst. 

30/45 90 €   60/90 170 € 

40/60 110 €   80/120 210 € 

50/75 130 €     

 

▪ naturfarbenes, feines Canvas-Gewebe  

▪ stabiler Echtholz-Keilrahmen 

▪ weitere individuelle Größen auf Anfrage 
 

 

 

 

 

 

 

Der Gallery Print verbindet die hohe Qualität des Acrylglases mit neuartiger Optik. 

Durch die Kombination aus Direktdruck auf Acrylglas und verstärkender Alu-

Verbundplatte wird ein einzigartiger Effekt geschaffen.  

30/45 120 €   60/90 270 € 

40/60 190 €   80/120 350 € 

50/75 230 €     
 

 

▪ Direktdruck auf Acrylglas mit verstärkender Alu-Verbundplatte 

▪ Zentimetergenaue Abmessung im Wunschformat möglich 

▪ weitere individuelle Größen auf Anfrage  



  

Größe 20x20 cm 

inklusive 10 Doppelseiten  
 

   

Größe 30x30 cm 

inklusive 10 Doppelseiten  
 

 

 
 

  
 

 

  

jede weitere Doppelseite 20 € 
 

   

jede weitere Doppelseite 25€ 
 

 

 

• Hochwertiges Fotopapier – mattes Fine Art Papier  

• Besondere Papierdicke – Seidengrammatur - 800 g/m2 

• Einband – wähle aus Leinen- oder Ledereinband (wählbar aus verschiedenen 

Farben) 

• Albumcover – Prägung von Namen, Datum, etc., zeitlos und individuell  

• Acrylcover – Lieblingsfoto als Acrylcover, hochwertig und edel 

• Lieblingsfotos – aus Deiner Auswahl der Lieblingsfotos erstellen wir Dein 

Fotoalbum 

• Änderungswünsche - bevor wir Dein Buch bestellen, hast Du natürlich vorab 

eine Einsicht und kannst Deine Änderungswünsche angeben, so dass Du 100% 

zufrieden bist. 

 

 

Beispiele der Fotoalben findest Du auf unserer Website oder direkt im Atelier. 

  



 

mailto:info@photoart-huebner.de
http://www.photoart-huebner.de/

