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Business | Kund*innen möchten Sie sehen
Sie möchten sich und Ihr Unternehmen modern und ansprechend nach 
außen präsentieren? Es steht eine neue Webseite, Imagebroschüre oder  
ein Firmenportrait an? 

Mit aussagekräftigen Bildern von Ihnen und Ihren Teams, Bildern von Ihren  
Produkten, von Ihrem Arbeitsumfeld und Ihren Dienstleistungen setze ich  
Ihr Unternehmen ins allerbeste Licht.



Erfolg sichtbar machen | Business 



Schwangerschaft & Neugeborene | Das Wunder des Werdens
Es wächst ein kleines Wunder heran. Eines, das die Anmut und Weiblichkeit  
der werdenden Mutter auf die schönste Weise zur Geltung bringt. Im Babybauch-
Shooting halte ich diese besonderen Momente in ästhetischen Bildern fest.  
Gerne auch mit Partner und Geschwistern.

Endlich ist der süße Nachwuchs da! Jetzt schlafen die Kleinen viel – ideal, um sie  
in diesem Zauber, der sie umhüllt, abzulichten. Einfühlsam und behutsam gestalte  
ich den Raum. Das Shooting mache ich vom 1. bis zum 14. Tag nach der Geburt. 



Kinder | Kleine Lieblingsmenschen
Kinder wachsen und verändern sich so schnell. Und jedes Alter hat seinen  
besonderen Reiz. Ich fotografiere im Studio und draußen in der Natur.  
Diese Erinnerungen verlieren nie an Wert. 
Übrigens: Sie können mich auch als Kita- und Schulfotografin buchen. 

KidsCard (für das Alter von 1-15 Jahren)
Ob Taufe, erste Schritte, Einschulung oder Geburtstag: Es gibt viele Anlässe,  
die es wert sind festgehalten zu werden. Sie zahlen einen einmaligen Betrag  
für 5 Jahre und dürfen bis zu 6-mal jährlich zu kleinen Themenshootings kommen. 



Familien | Ein Tag in Eurem Leben
Familienportraits sind besondere Erinnerungen an gemeinsame Zeiten.  
Mit der ganzen Bande vor die Kamera zu treten, ist immer ein lustiges Event.  
Hier ist jede Kombination möglich. Mutter-Vater-Kind, Generationen,  
Geschwister, Großfamilie etc., zudem sind es tolle Geschenke für jung und alt.

Ich biete Shootings im Studio, draußen in der Natur oder als Homeportrait  
bei Ihnen zu Hause an.



Charakterportrait | Jeder Mensch ist einzigartig
Das anspruchsvolle Charakterportrait hebt sich vom Standard ab. Es sind  
Aufnahmen, die Typisches zeigen und manchmal sogar ganz neue Seiten zum  
Vorschein bringen. Mal ernst, mal ausgelassen. Aber immer tiefgründig.

Hier geht es nicht um Schönheitsideale, sondern um authentische und ein- 
malige Bilder. Und das ist nicht nur beim Menschen spannend, sondern ebenso  
bei Tieren.



Seelenbild | Wenn die Seele sich zeigt
Wie geht es der Seele? Wie sieht es hinter der Fassade aus?

Ich fotografiere Menschen, die sich selbst begegnen möchten. Einfühlsam führe  
ich in diesen Prozess ein und begleite diese Seelenreise. Die Stationen können  
von größter Glückseligkeit bis hin zu tiefer Trauer reichen. Wie sich diese Gefühle  
sichtbar machen und ausdrücken ist oft eine große Überraschung und immer  
ein sehr berührender Moment. 
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Über mich 
Ein besonderes Bild entsteht im Moment der  
Verbundenheit. Dann, wenn sich die Grenze zwi-
schen dem Menschen vor und hinter der Kamera 
auflöst. Ich freue mich über diese Momente, denn 
sie sind echt und wahrhaftig. Seit über 30 Jahren 
forsche ich schon auf dem fotografischen Weg, 
und es wird nie langweilig.


