
 

 

 

 

MEINE SHOOTINGS 

HOME SHOOTING  €200*  

Bei diesem Shooting verwandelt sich Ihre Wohnung in 

ein Fotostudio. So entstehen in einer für Sie absolut 

entspannten Atmosphäre natürliche Portraits oder 

Beautyaufnahmen – so wie Sie es sich vorstellen. 

OUTDOOR SHOOTING €175* 

Die Location entscheiden Sie und kann der Bolzplatz, 

die Innenstadt, der Skatepark, ein Reitstall oder die 

freie Natur sein, je nachdem was für Bilder Sie sich für 

Sie, Ihre Kinder oder Ihr Tier wünschen. 

INDIVIDUAL SHOOTING 

Wenn nichts passt, machen wir es passend. Buchen Sie 

mich als Fotograf für ein Shooting nach Ihren Vorga-

ben.  

 

 

 

 

IHRE VORTEILE 

Drei Gründe, warum mein Leistungsan-
gebot speziell auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten ist.  

 

01 

Mein Geschmack ist nicht Ihr Geschmack. 

Deswegen bestimmen grundsätzlich Sie, 

welche Posen und Aufnahmen ich von 

Ihnen machen soll.  

02 Es fallen für Sie keine versteckten Kos-

ten nach dem Shooting an. Sie be-

kommen die bearbeiteten Bilder hoch-

auflösend in digitaler Form ohne Auf-

preis. 

03 Dadurch, dass ich zu Ihnen komme 

haben Sie auch alle Ihre Accessoires 

oder Kleidungsstücke zur Hand. So 

bekommen Sie ganz entspannt ab-

wechslungsreiche Aufnahmen.  

 

UNSER ABLAUF 

 Sie nehmen ganz unverbindlich Kontakt mit mir 

über meine Internetseite auf.  

 Auf Wunsch suchen Sie für ein Shooting im Internet 

nach Aufnahmen, die Sie so auch von sich haben 

möchten. 

 Dann treffen wir uns zum ausgemachten Zeitpunkt 

am vereinbarten Ort und bringen Sie so richtig in 

Szene.  
 Anschließend bekommen Sie alle Bilder, nachbear-

beitet und hochauflösend von mir in digitaler Form 

ausgehändigt. 

ÜBER MICH 

Die ersten 10.000 Aufnahmen sind die 

schlechtesten. 
Helmut Newton, Fotograf 1920 - 2004 

Diese Erfahrung habe ich leider auch machen müssen 

und ich habe während dieser Zeit oft daran gezweifelt, 

ob ich überhaupt die Kunst des Fotografierens erler-

nen werde.  

Doch auch die reine Routine beim Fotografieren ist 

keine Garantie für schöne Fotografie. Erst die Erkennt-

nis, dass nicht die technische Perfektion eines Bildes 

ausschlaggebend ist, um interessant zu wirken, son-

dern die Inszenierung des Motivs sorgte bei mir für 

konstant gute Ergebnisse und ein durch- 

weg positives Feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOSHOOTINGS 
NACH IHREN WÜNSCHEN  

MOBILE 

Kontakt und mehr Informationen auf ww.ingo-loos.de 

„ „ 

*Alle Preise beinhalten sowohl das Shooting mit einer ungefähren Dauer 

von 2 - 3 Stunden. Bei Shootings, deren Dauer von 3 Stunden deutlich 

überschritten wird, wird ein Satz von EUR 75,00 je Stunde berechnet. Bei 

Shootings, die weiter entfernt sind als 20Km von Wäschenbeuren wird 

zusätzlich eine Anfahrtspauschale von EUR 25,00 erhoben.  

http://www.ingo-loos.de/
http://www.ingo-loos.de/

