Magda Rogler Fotografie

ALLGEMEINE INFO
Wir sprechen im Vorfeld ausführlich miteinander,
Ihre Wünsche, Vorstellungen und Fragen sind mir wichtig.
Dies kann persönlich oder telefonisch geschehen –
ganz wie Sie wollen.
Ein Fotoshooting dauert etwa 1-2 Stunden, wir lassen uns
die Zeit, die wir brauchen. Gerade das Fotografieren eines
Neugeborenen ist nicht auf die Minute planbar. Still- und
Kuschelpausen sind kein Problem - im Gegenteil auch diese kostbaren Momente halte ich, wenn Sie es wünschen,
liebend gerne für die Ewigkeit fest!
Ca. 14 Tage nach dem Shooting erstelle ich Ihre persönliche
Galerie mit allen bearbeiteten Bilder und Sie suchen bequem
zu Hause Ihre Favoriten aus.
Gerne können wir dies auch
zusammen tun.

FAMILIE
Besprechen Sie mit Ihrem Kind im Vorfeld, dass ich zu Ihnen komme –
hat es besondere Wünsche oder Dinge, die es zeigen möchte?
Einen Lieblingsplatz zum Spielen, Toben, Entdecken, eine bestimmte Lieblingspose (Tanzfigur,
„Schlachtruf“ usw.), die es schon mal üben möchte?
Helle und nicht allzu bunt bedruckte Kleidung wirkt harmonisch und lenkt nicht ab.
Je nach Situation können aber gerade bunte Dinge (z. B. Gummistiefel) ganz wunderbar wirken.
Flecken und Schmutz sind kein Hinderungsgrund – sie gehören zur Kinderwelt dazu!
Matschbilder haben doch auch was, oder?

SCHWANGERSCHAFT
Der beste Zeitpunkt für das Babybauchshooting
ist um die 30.-34. Schwangerschaftswoche herum.
Frau hat noch „Lust“, schwanger zu sein, der Bauch ist schon wunderschön rund, aber noch nicht so
sehr „im Weg“.
Sie entscheiden, ob er bedeckt ist oder nicht –
ganz nach Ihrem Wohlbefinden.
Ich fotografiere Sie zu Hause oder draußen, mit oder ohne den werdenden Papa –
ganz, wie Sie wünschen.

NEUGEBORENE

Die ersten 10 Tage nach der Geburt Ihres Schatzes sind ideal. Der rührende Neugeborenencharakter
– die Mimik, der zarte Flaum, das Engelslächeln, kleine Fältchen, die winzigen Händchen und
Füßchen – dies alles verändert sich ganz schnell.
In dieser Zeit lässt Ihr Baby sich von nichts stören, hat noch kein Bauchweh, „weiß“ noch nicht, dass
es sich strecken und recken und ganz lang machen kann.
Aber auch noch später können wunderschöne Neugeborenen-Bilder entstehen
z. B. eine Home-Story, mit viel Kuscheln und neugierigen, offenen Babyaugen.
Ich komme zu Ihnen nach Hause, wo Sie und Ihre Familie sich am wohlsten und sichersten fühlen, es
kuschelig warm und ruhig ist und Sie alles zur Hand haben.
Wichtig zu beachten ist, dass Sie für die Bilder den hellsten Raum Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses
wählen. Darin sollte es schön warm sein.
Zur Terminfindung ist es wichtig, mich ca. 6 Wochen vor dem geplanten Entbindungstermin zu
kontaktieren, damit ich Ihnen entsprechend kurzfristig einen Termin anbieten kann.
Sobald Ihr Baby geboren ist, rufen Sie mich an und ich finde innerhalb weniger Tage einen Termin.
Bekanntlich kommen die Kleinen wann sie es wollen – ich notiere den Entbindungstermin und harre
flexibel der Dinge.
Vielleicht sehen wir uns schon vorher zum Babybauchshooting und planen in diesem Rahmen weiter.

VERLIEBT / VERLOBT / VERTRAUT
Der Zauber des „Frisch-verlobt-verliebt-Seins“,
Ihre Liebe füreinander auf Bildern festgehalten.
In ungezwungener Atmosphäre, als Pärchen- oder Engagement-Shooting, an einem Ort Ihrer Wahl.
Sollte ich einmal die Ehre haben, Ihre Hochzeit fotografisch begleiten zu dürfen,
lernen Sie bereits dabei meine Arbeitsweise kennen - und ich Sie.
Die Bilder können Sie für Ihre Einladungskarten oder als Hochzeits-Deko (große Collage, kleine Bilder,
die Ihre Liebe zeigen als „Streudeko“ auf Tischen,
Bilder-Girlande und und und).
Oooooder
Sie und Ihre allerbeste Freundin oder Ihr allerbester Freund möchten mit mir gemeinsam eine
Bildergeschichte entstehen lassen, die von Ihrer wunderbaren Freundschaft erzählt?

BOUDOIR
Ein ganz besonderes Shooting für Sie - ein Boudoir-Shooting.
Ihre Weiblichkeit in Szene gesetzt.
Warum? Oder besser gefragt: Warum nicht?
Es geht mir nicht darum, Sie entblößt abzulichten, sondern aus meiner Perspektive - der Perspektive
einer Frau - zu zeigen, wie wunderschön Sie sind.
Vergessen Sie Ihre eventuellen Extra-Pfunde(wer hat die nicht? :-D ), kaufen Sie sich einen
tollen Hauch von Nichts und seien Sie mutig! Lassen Sie uns zusammen etwas Wunderbares
entstehen.
Ob als Morgengabe für Ihren Liebsten
am Tag Ihrer Hochzeit in Form eines schönen Albums, ob als Valentinstags-Geschenk
oder ein Geschenk zu Weihnachten,
zum Geburtstag
- oder einfach nur aus Liebe...

Ich freue mich auf Sie!

