christina vetesnik
ACHTSAME & MODERNE FOTOGRAFIE

liebevoll
detailverliebt
zart
ehrlich

FAMILIEN &
MAMAS
wild
dokumentarisch
poetisch
achtsam

Wie schön,
dass Ihr hier seid,
Ihr müsst ein tolles
Rudel sein.

Ihr möchtet diesen so schönen
und besonderen Lebensabschnitt,
in dem Ihr gemeinsam mit Euren
Kleinen seid, festhalten?
Ich würde mich geehrt fühlen,
diese wertvolle Zeit für Euch zu
dokumentieren - so ehrlich,
achtsam und natürlich wie es geht.
Dieser Guide ist eine Quelle für all
die Fragen, die Ihr vielleicht habt.
Egal ob Ihr ein Shooting von Euch
und Eurem wachsendem Baby
buchen möchtet, Bilder von Euch
als Mama nur mit Euren Kleinen
oder ein ganzes Familien Shooting.
Ich fühle mich rein, bin aufmerksam
und drücke achtsam den Auslöser.
Genau so entstehen Bilder für Euch,
die ehrliche, warme Geschichten
erzählen.
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LIEBE WORTE

Laura & Mike ~
"Du bist eine großartige Fotografin. Deine Bilder sind so
außergewöhnlich: voller Kraft und Gefühl und ganz viel Liebe.
Sie gehen ganz tief und lösen ganz viel aus. Sie hinterlassen so
wundervolle Erinnerungen und machen so glücklich. Danke."
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Die Nähe, das
Unmittelbare,
liebe Blicke,
zarte Gesten~
intime Details.
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DIE HÄUFIGSTEN &
WICHTIGSTEN FRAGEN
WELCHE KLEIDUNG SOLLTEN WIR ANZIEHEN?

Auch das Schlafzimmer ist ein schöner Ort.
Wenn die Kleinen für eine Weile nicht wollen,

Zuallererst: Dass Ihr Euch wohl fühlt, ist das

toben oder weinen, verstehe ich das

Wichtigste. Generell empfehle ich Euch für die

vollkommen. Wir machen dann einfach eine

Kleiderwahl neutrale, eher helle Farben -

kleine Pause und lassen ihnen Raum, um sich

versucht am besten, auffällige Muster und

wieder runterzufahren. Du kannst während

Aufdrucke zu meiden.

des Shoots auch sehr gerne stillen.
Tatsächlich liebe ich es, das Stillen einer

In was fühlt Ihr Euch am Schönsten? Am meisten

Mama zu dokumentieren. Für mich ist es

als Mama? In welchem Outfit fühlt Ihr Euch am

jedes Mal ein ganz wundervoller Moment und

meisten wie Ihr selbst? Tragt genau das.

wenn du möchtest, halte ich ihn ästhetisch
für dich fest. Andernfalls kann ich auch

WAS IST, WENN UNSER ZUHAUSE CHAOTISCH

jederzeit den Raum wechseln, mich auf die

IST, MEIN KIND EINEN WUTANFALL HAT ODER

anderen Familienmitglieder konzentrieren

ICH WÄHREND DES SHOOTS STILLEN MUSS?

und dort zufällige, zarte Momente einfangen.

Macht Euch bitte keine Sorgen deswegen! Ich

WANN BEKOMMEN WIR UNSERE BILDER?

suche die Schönheit im wilden Durcheinander.
Vielleicht für Euch gut zu wissen: Sofern wir in

In der Regel erhaltet Ihr die Bilder innerhalb

Eurem Zuhause sein werden, fotografiere ich am

von zwei Wochen. In der Hauptsaison kann es

liebsten in hellen Räumen mit natürlichem Licht.

bis zu vier Wochen dauern.
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WANN IST EIN GUTER ZEITPUNKT FÜR

WIE HOCH SIND DIE REISEKOSTEN?

WIE IST DEIN STIL?

BABYBAUCH BILDER?
Im Raum Leipzig ist die Anreise kostenlos.

Ich lasse Momente gerne passieren, so wie sie

Ungefähr in der 30. Woche. Für

Darüberhinaus fallen je nach Entfernung

sind. Ich hüpfe nicht dazwischen oder stelle

Neugeborene innerhalb der ersten beiden

zusätzliche Kosten an, die ich während der

etwas nach. Spontane Momente, freies Lachen

Wochen nach der Geburt.

Buchung mit Euch transparent kommuniziere.

und der Zauber der kleinen Dinge sind das

Ein kleiner Tipp: Ihr könnt natürlich die

Herz meiner Arbeit.

WIE BUCHEN WIR DICH?
Alles, was ich brauche, ist ein

Reisekosten splitten, wenn sich in Eurem
örtlichen Bekanntenkreis noch jemand findet,

Ich sehe Euch, in all Eurer Liebe, im schönsten

der gerne Bilder möchte.

Licht, in den Momenten dazwischen. Das
Tobende, das Leise, das Jauchzende – ich

Anzahlung über 50% des Gesamtbetrages.

WIE VIELE BILDER BEKOMMEN WIR?

umarme es.

REIST DU FÜR SHOOTINGS?

Je nach gebuchten Zeitraum variiert die

WAS MACHT EIN GUTES FOTO AUS?

Bildanzahl, die Ihr bekommen werdet. Mehr
Absolut! Tatsächlich mache ich das sehr

dazu erfahrt Ihr auf Seite 9.

Nähe, Licht, Verletzlichkeit, Komposition und

gerne. Neue Orte sind für mich eine große

Und keine Sorge - Ihr bekommt alle schönen

ein liebevoller, wacher Blick auf den Moment,

Inspiration.

Momente, die meinem Standard entsprechen!

der sich entfaltet.

WAS IST, WENN DAS WETTER SCHLECHT IST?
Ich ermutige immer gerne dazu, Dinge so
anzunehmen wie sie sind. Denn auch in

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN

DIE HÄUFIGSTEN FRAGEN

unterschriebener Vertrag und eine

"schlechtem Wetter" liegt eine Schönheit,
ganz besonders z.B. bei Wind. Es wird in
jedem Fall eine einzigartige und schöne
Erfahrung, egal was Mutter Erde uns
entgegen bringt. Sollte es aber einfach zu
wild und ungemütlich draußen sein oder
meinem Equipment schaden, dann können
wir unser Shooting natürlich verschieben.
Meistens ist das ja schon ein paar Tage
vorher absehbar.
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GRIT ~
"Ich habe mich selbst noch nie in so einer Art und Weise auf Fotos

LIEBE WORTE

gesehen! Die Bilder sind einfach so schön, ästhetisch, stark und grazil.
Und vor allem so authentisch! Obwohl ich über mich, meine Haltung
und meinen Ausdruck so ins Staunen gerate, erkenne ich mich zugleich
so unfassbar gut wieder in deinen Bildern. Das bewegt mich sehr."
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Familien &
Mama Bilder
________________________________________________________________________________________________________________________________
01

02

DEN ZAUBER EINFANGEN.

Leipzig & Umgebung /
90 Minuten Session

Deutschlandweit /
120 Minuten Session

Ich würde es lieben, diese so wertvolle Zeit für Euch mit

330,00 €

490,00 €

– mind. 50 hochauflösende Bilder

– mind. 100 hochauflösende Bilder

erzwungene Bilder. Ich gehe tiefer, näher und finde heraus,

– niedrigauflösende Bilder

– niedrigauflösende Bilder

was Ihr aneinander liebt, die Art und Weise, wie Ihr als

– Online Galerie mit Downloadfunktion

– Online Galerie mit Downloadfunktion

Familie/Mama seid und das, was Euch verbindet.

– privates Nutzungsrecht

– privates Nutzungsrecht

- persönliches Vorgespräch

- telefonisches Vorgespräch

zu Hause oder Outdoor

zu Hause oder Outdoor

Euren Kleinen zu dokumentieren. Ich freue mich auf Euer
Vertrauen, Bilder für Euch zu machen, die Ihr in all den
kommenden Jahren schätzen und lieben werdet.
Es geht dabei mehr um das Gefühl als um gestellte,

Das Leben ist ein Wildes - ich möchte es für eine kleine
Weile etwas runterfahren und der Zeit erlauben, still zu
stehen. Damit Ihr Euch erinnert, wie es sich anfühlt.

________________________________________________________________________________________________________________________________
* Alleinerziehende bekommen 15% Rabatt
** falls Ihr außerhalb von Leipzig wohnt, kommen je nach Entfernung entsprechende Reisekosten
hinzu, die im Rahmen der Angebotsfindung kalkuliert werden.
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Ich bin Christina ~ Nähe, Wärme &
Poesie sind das Herz meiner Arbeit

Das Fotografieren bedeutet mir so

Es fühlt sich an, als gehöre ich genau

viel. Mit meiner Kamera sehe ich

dort hin: Zwischen Euch, inmitten

die Welt, Menschen und Momente

Eures kleinen Rudels. Für eine Weile

auf meine eigene, besondere

verzweigen wir uns, teilen all das,

Weise.

was passiert, dort, in Eurem Kosmos,
Eurem Nest. Eure Gesten, Eure Art

Mich inspiriert der kleine Zauber

miteinander zu sein legt sich in die

des Miteinanders, Nähe, Licht,

ganze Spanne meines Herzens.

Verletzlichkeit, Zuneigung, zarte
Berührungen, Sonne die durch

Während unserer gemeinsamen Zeit

Bäume blitzt, alte Fotografien,

bin ich Beobachterin und Freundin.

Nebel, Zusammensein im Grünen,

Ich suche und brauche Nähe und

Billie Holiday, Nebeltage, verwehtes

Verbindung. Es ist meine feinsinnige

Haar, herzhaftes Lachen, Kunst,

und introvertierte Seite, die den

Umarmungen - die vergänglichen

Unterschied macht. Ich fühle tief, so

Momente, die unsere Lebenszeit

wie Ihr.

prägen und wundervoll machen.
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Ich würde sehr gerne diese
besondere Zeit in Eurem Leben
dokumentieren - eine Zeit, in der
Ihr Euch am meisten geliebt fühlt,
Euer Mama-Herz laut schlägt. Eine
Zeit, in der Ihr am meisten stolz,
verletzlich, abenteuerlustig und
glücklich seid - und mehr denn je
Ihr selbst seid.
Das Herz meiner Arbeit ist
es, Euer Leben und Eure Familie so
ehrlich und kunstvoll festzuhalten,
wie ich kan. Mit einer liebevollen,
aufmerksamen und ästhetischen
Perspektive. All das gelingt mir um
so vieles besser, wenn wir uns

Liebe ist alles,
Liebe seid Ihr.

kennenlernen.
SOBALD IHR EUCH ÖFFNET, IST
ALLES MÖGLICH.
Ich freue mich sehr auf Euch.
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christina vetesnik
www.christinavetesnik.de
info@christinavetesnik.de

