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PAKETE
BRONZE (5 Bilder)
~ WAS IST ENTHALTEN ~

Vorgespräch: 

Persöniiche Beratung von Anfang bis Ende.

Shootingzeit: 

Ohne Zeitdruck - wir lassen uns so viel Zeit wie nötig um deine 
Traumbilder zu erschaaen. 

Vorauswahl: 

"Die "Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen"

- Du erhältst eine grundoptimierte Auswahlgalerie
- Die Bereitstellung erfolgt via Onlinegalerie (Picdrop)

Fahrkosten: 

20 Freikilometer (Ausgangsort ist 84184 Landshut)
- darüber hinaus 0,30 € / Kilometer (Bayernweit)
- Außerhalb Bayerns auf Anfrage

GiGilt für: 

- Paarshootings
- Portraitshooting
- Boudoir- / Aktshootings
- Shooting mit einem Tier

Du erhältst:

- 5 hochwerti- 5 hochwertige bearbeitete Bilder in Druck- und Webversion via 
persönlicher Onlinegalerie.

PREIS: 175 EUR



PAKETE
SILVER (10 Bilder)
~ WAS IST ENTHALTEN ~

Vorgespräch: 

Persöniiche Beratung von Anfang bis Ende.

Shootingzeit: 

Ohne Zeitdruck - wir lassen uns so viel Zeit wie nötig um deine 
Traumbilder zu erschaaen. 

Vorauswahl: 

"Die "Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen"

- Du erhältst eine grundoptimierte Auswahlgalerie
- Die Bereitstellung erfolgt via Onlinegalerie (Picdrop)

Fahrkosten: 

20 Freikilometer (Ausgangsort ist 84184 Landshut)
- darüber hinaus 0,30 € / Kilometer (Bayernweit)
- Außerhalb Bayerns auf Anfrage

GiGilt für: 

- Paarshootings
- Portraitshooting
- Boudoir- / Aktshootings
- Shooting mit einem Tier

Du erhältst:

- 10 hochwerti- 10 hochwertige bearbeitete Bilder in Druck- und Webversion via 
persönlicher Onlinegalerie.

+ hochwertige Prints in 13 x 19 cm

PREIS: 275 EUR



PAKETE
GOLD (15 Bilder)
~ WAS IST ENTHALTEN ~

Vorgespräch: 

Persöniiche Beratung von Anfang bis Ende.

Shootingzeit: 

Ohne Zeitdruck - wir lassen uns so viel Zeit wie nötig um deine 
Traumbilder zu erschaaen. 

Vorauswahl: 

"Die "Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen"

- Du erhältst eine grundoptimierte Auswahlgalerie
- Die Bereitstellung erfolgt via Onlinegalerie (Picdrop)

Fahrkosten: 

20 Freikilometer (Ausgangsort ist 84184 Landshut)
- darüber hinaus 0,30 € / Kilometer (Bayernweit)
- Außerhalb Bayerns auf Anfrage

GiGilt für: 

- Paarshootings
- Portraitshooting
- Boudoir- / Aktshootings
- Shooting mit bis zu zwei Tieren

Du erhältst:

- 15 hochwerti- 15 hochwertige bearbeitete Bilder in Druck- und Webversion via 
persönlicher Onlinegalerie.

+ liebevolles Fotopaket mit USB-Stick, Prints in 13 x 19 cm und 
kleinem Goodie

PREIS: 375 EUR



ADDITIONS
NACHBESTELLUNGEN

~ DIGITALE DATEI ~

Selbstverständlich kannst du jedes Foto aus deiner persönlichen 
Galerie noch nachbestellen. Jedes nachbestellte Foto wird 
ebenfalls hochwertig retuschiert und bearbeitet und in 
deiner persönlichen Onlinegalerie zur Verfügung gestellt .  

PREIS: 25,00 EUR

~ DIGITALE DATEI + PRINT IN 13 X 19 cm ~

SelbstSelbstverständlich kannst du jedes Foto aus deiner 
persönlichen Galerie noch nachbestellen. Jedes 
nachbestellte Foto wird ebenfalls hochwertig retuschiert 
und bearbeitet und deiner persönlichen Onlinegalerie zur 
Verfügung gestellt . Bei dieser Option erhältst du zusätzlich 
noch Prints in 13 x 19 cm für deine Nachbestellung. 

PREIS: 27,50 EUR

"Photography is a way of feeling, of touching, of loving. 
What you have caught on film is captured forever... it 
remembers little things, long after you have forgotten 
everything." - AARON SISKIND, FOTOGRAF 



ADDITIONS
KLEIDER & ACCESSOIRES

~ ALLTAGSKLEIDER ~

Zu jedem gebuchten Pakete kannst du hochwertige Kleider aus 
meinem Fundus ausleihen. Da auch ich diese Kleider bezahlen 
und reinigen muss, wird einmalig eine kleine Gebühr zuätzl ich 
zum gewählten Paket fäll ig. 

LEIHGEBÜHR: 15,00 EUR

~ TÜLLKLEIDER ~

ZZu jedem gebuchten Pakete kannst du hochwertige Kleider aus 
meinem Fundus ausleihen. Da auch ich diese Kleider bezahlen 
und reinigen muss, wird einmalig eine kleine Gebühr zuätzl ich 
zum gewählten Paket fäll ig. Die Reinigung von Tüllkleidern ist 
in der Regel aufweniger und oft nicht daheim durchführbar, 
weswegen die Leihgebühr hier etwas mehr beträgt. 

LEIHGEBÜHR: 20,00 EUR

“Photography is the story I fail to put into words.”
— Destin Sparks





FRAGEN
& ANTWORTEN
IN WELCHEM UMKREIS FOTOGRAFIERST DU?

Grundsätzlich bin ich bayernweit buchbar. Möchtest du ein 
Shooting außerhalb von Bayern buchen, kannst du mir gerne eine 
individuelle Anfrage zukommen lassen und wir versuchen es zu 
realisieren. 

WANN ERHALTE ICH MEINE FERTIGEN BILDER?

In der Regel erhältst du maximal 10 Tage nach dem Shooting 
deine persönliche Auswahlgalerie.  Da ich die Fotografie nur im 
Nebenerwerb betreibe und die Bildbearbeitung und mein Stil mir 
sehr am Herzen liegen, kann die abschließende Bearbeitung des 
Auftrags je nach Umfang und Auswahl des Bildpaketes  ca. 6 
Wochen (in Ausnahmefällen auch mal länger) in Anspruch 
nehmen. Schließlich wollen wir das Beste und Schönste aus 
deinen deinen ausgewählten Lieblingen herausholen. 

DARF ICH DIE BILDER SELBST BEARBEITEN UND WIE DÜRFEN 
DIE BILDER GENUTZT WERDEN?

Das Model/Der Tierbesitzer darf Dritten nur unter Einverständnis 
eine Lizenz an den Fotografien einräumen, weder entgeltlich noch 
unentgeltlich (z.B. für Fotowettbewerbe). Das Model/Der 
Tierbesitzer ist berechtigt, die Foto-Aufnahmen für private 
Zwecke zu verwenden. Das Model/Der Tierbesitzer darf die 
Foto-Aufnahmen nicht selbst bearbeiten oder verändern (z. B. 
Instagram-Filter). Sollte dir einmal etwas an den Bildern nicht 
gefalgefallen, gib mir bitte einfach Bescheid, dann passen wir es 
nochmal an. Der Name des Fotografen ist bei jeglicher Nutzung 
anzugeben. 

BEKOMME ICH AUCH UNBEARBEITETE BILDER?

Hier gibt es ein ganz klares NEIN. Weder bei einem bezahlten 
Shooting noch bei einem freien Projekt.  In den Fotos steckt mein 
ganzes Herzblut und genau das soll mein Stil auch vermitteln. Ich 
möchte nicht das unbearbeitete Bilder ohne meinen persönlichen 
Stil im Umlauf sind, so leid es mir tut.  



FRAGEN
& ANTWORTEN
WELCHE NUTZUNGSRECHTE HAT DER FOTOGRAF?

Das Model/Der Tierbesitzer überträgt unwiderrufl ich sämtliche 
Rechte für jegliche Nutzung und Verööentlichung der von ihr/ihm 
angefertigten Foto-Aufnahmen (Foto = Bildmaterial) auf den 
Fotografen. 

Warum?

MeineMeine Fotografie lebt von der Sichtbarkeit, deshalb ist ein Vertrag 
ohne Verööentlichungserlaubnis nur in Ausnahmefällen möglich. 
Ohne die Verööentlichungen könnte ich keine so guten Preise 
anbieten, da dies für mich gleichzeitg weniger Werbung bedeutet. 
Solltest du aber mit der Verööentlichung nicht einverstanden 
sein, komm bitte auf mich zu, dann finden wir eine Lösung. 
Hinweise dazu findest du auch im Vertrag, den du auf meiner 
SeiSeite einsehen kannst und selbstverständlich lange vor dem 
Shooting ausgehändigt bekommst.  

WAS PASSIERT BEI SCHLECHTEM WEEER?

Wenn du kein Shooting im Regen möchtest, wird der Termin 
selbstverständlich ohne Aufpreis verschoben. Aktuell ist das 
Wetter so sprunghaft, dafür kann keiner was. Allerdings können 
auch Bilder im Regen sehr schön werden, die Entscheidung liegt 
ganz bei dir, ich bin allzeit bereit. :)

ICH KENNE KEINE TOLLEN LOCATIONS!

Keine Sorge, ein guter Fotograf findet immer eine Location und 
wenn sie noch so unscheinbar erscheint. 

NOCH MEHR FRAGEN?

KONTAKTIERE MICH GERNE PER MAIL UNTER 
HELLO@OWLWAYSART.COM ODER UNTER 017620669148



OUTFIT-GUIDE
WELCHE KLEIDUNG KANN ICH BEIM SHOOTING TRAGEN?

Während dem Shooting geht es um dich. Es ist deine persönliche 
Me-Time, deshalb solltest du etwas anziehen, in dem du dich 
wohlfühlst. Ich kann nur beratend zur Seite stehen und ein paar 
Tipps geben, damit die Outfits auf den Fotos auch schön zur 
Geltung kommen und dir nicht die Show stehlen. 

TIPPs & TRICKs
FARBEN:

Generell gilt hier: Weniger ist mehr. Gedeckte und einheitliche 
Farben sind für das Auge angenehmer und ziehen den Blick nicht 
auf sich. Ein farblicher Eyechatcher ist selbtverständlich 
trotzdem erlaubt, aber auch hier sollte man drauf achten, dass 
die gewählte Farbe nicht zu sehr leuchtet.  

OUTFIT MATCH:

Keine Sorge, natürlich müssen du und dein Partner oder deine 
Partnerin nicht genau die selben Farben tragen. Es sollte farblich 
zusammenpassen, muss aber nicht genau gleich aussehen. Wenn 
ihr so ein Match habt - perfekt - wenn nicht, einfach Farben 
wählen die sich nicht miteinander beissen. 

ACCESSIORES:

Accessiores gehen immer, ob das jetzt Schmuck, Hüte oder 
Blumen sind. Sie werten das Outfit und damit das Bild auf. Gerade 
bei Blumensträußen ist der große Vorteil , dass die Hände etwas 
zu tun haben und du somit nicht lange überlegen musst, was du 
damit macht und wie du sie hältst. 

„Sei du selbst. Alle anderen gibt es schon.“ 
- Oscar Wilde 



ABOUT ME
ich bin Sanja, 29 Jahre alt, l iebe Eulen, Harry Potter und 
Fotos - vor allem Fotos. Schon mit 14 wusste ich ganz genau, 
dass ich diese Leidenschaft irgendwann zum Beruf machen 
möchte. Ok, vielleicht nicht genau so, aber ich wusste, dass 
ich Retuscheurin werden will .  Und genau das bin ich nach 
meiner Mediengestalterausbildung geworden. Nach zwei 
Jahren hab ich allerdings gemerkt, dass mir durch diesen 
JobJob die Zeit für das Fotografieren selbst fehlt. Also habe ich 
vor inzwischen drei Jahren kurzerhand beschlossen, meinen 
Hauptberuf zu wechseln und die Fotografie nebenberufl ich 
als Einfrau-Unternehmen voranzutreiben - und so entstand 
OwlwaysArt. 

Als gebürtige Münchnerin bin ich vor kurzem (endlich) ins 
wunderschöne Landshut gezogen und bin dort mehr als 
glücklich. 

Mein Herz schlägt für die Natur und deren Gerüche, das 
Vogelzwitschern im Wald, Frettchen- und Hundenasen und 
meinen Partner. 

WWenn ihr ein Shooting bei mir bucht, versuche ich eure 
Geschichte in Bildern zu erzählen und jede echte Emotion 
einzufangen und euch eine unvergessliche Zeit zu bereiten.



KONTAKT

VIELEN DANK FÜR DEIN INTERESSE.
Bei Fragen darfst du dich gerne jederzeit melden <3

MAIL: HELLO@OWLWAYSART.COM
PHONE: +49 176 20669148

WEB: WWW.OWLWAYSART.COM




