
Unsere Pferde bedeuten uns eine kleine Welt.
So viel zusammen erlebt, gelacht, geweint, gekämpft  

und als Team wieder gemeinsam aufgestanden.

Lass mich eure Geschichte festhalten. 
Ich freue mich auf euch  <3 

Dein Fotshooting  
mit Pferd

Momente, die bleiben

www.soph ia -au jezdsky - fo togra f ie .de 



Wir halten all die wunderbaren  
Momente und Glücksgefühle  

zwischen Dir und Deinem Pferd fest.  
Jedes mal, wenn du die Fotos an-

siehst, werden die schönen Gefühle 
und Erinnerungen wieder kommen.

Glücksmomente 
für immer

Ich setze keine festen Zeitlimits. 
Wir fotografieren ganz entspannt, 

bis alle Ideen umgesetzt sind,  
das Licht weg ist, oder es deinem 

Pferd zu viel wird.

Du hast noch viele Fragezeichen im 
Kopf? Gemeinsam sprechen wir über 
das Shooting, wir lernen uns kennen 
und ich gebe dir viele Tipps zu Licht, 

Location und Outfit.

Die bearbeiteten Fotos darfst du 
privat nutzen (z.B. als Wandbild, im 

Album etc.) und für die Sozialen  
Medien bekommst du eine extra 

Datei mit Wasserzeichen.

Kein Zeitdruck Beratung

Einfache 
Nutzungsrechte

Dein Fotshooting 
bei  jedem Fotoshoot ing  dabe i

Jedes Fotoshooting wird komplett auf Dich und die  
Bedürfnisse deines Pferdes abgestimmt.

Dementsprechend steckt in allem, was ich tue viel Zeit und Liebe.
Qualität über Quantität. 



* 5 Fine-Art-Lieblingsbilder 
* 10 Kleine-Momente-Fotos

* unbegrenzte Shootingdauer
* Beratung vor dem Shooting

* Alle Bilder als hochwertige Drucke in 13x18  
in einer handgefertigten Holzbox mit Gravur

PAKET 1

zzgl .  Anfahrt 0,30ct/km von 86154 Augsburg

zzgl .  Anfahrt 0,30ct/km von 86154 Augsburg

PAKET 2

* 10 Fine-Art-Lieblingsbilder 
* Alle Bilder der Auswahlgalerie (meist 40-100)

* unbegrenzte Shootingdauer
* Beratung vor dem Shooting

* Alle Bilder als hochwertige Drucke in 13x18  
in einer handgefertigten Holzbox mit Gravur

Zeit für euch

Alle Glücksmomente

399 Euro

549 Euro

Leistungen & Preise



Bearbeitung

Alle deine Bilder werden in meinem Stil hochwertig bearbeitet.

* Es gibt die Fine-Art-Bearbeitung für deine absoluten Lieblingsbilder 
& 

* eine leichtere Bearbeitung für alle kleinen Momente dazwischen,  
die vielleicht nicht ganz perfekt, aber trotzdem wunderschön sind. 

Farbe & Licht optimiert

z.B.: hochwertige Retusche 
(Haut, Fell, Halfter weg, etc.), 

feine Farb-& Lichtbearbeitung

FÜR DIE KLEINEN MOMENTE

FINE-ART-LIEBLINGSBILD

BEISPIEL
wie die unterschiedlichen Bearbeitungen aussehen können:



Gerne berate ich dich, wenn du dir Wandbilder oder Alben mit Fotos 
aus unserem Fotoshooting wünschst.

Als Fotografin kann ich für dich bei exklusiven Anbietern  
bestellen und dir so wunderschöne Qualität ermöglichen.

Schreib mir einfach, wenn du Interesse daran hast.

* Jedes zusätzliche Fine-Art-Lieblingsbild 29 Euro
* jeder zusätzliche „kleine Moment“ 15 Euro

Wandbilder & Alben

Zusätzliche Fotos

Extras



Du hast noch Fragen oder möchtest einen Termin ausmachen?
Du kannst mir jederzeit ganz unverbindlich schreiben  

und ich berate dich gerne.

+49 1578/0970338
sophiafotodesign@gmail.com

Instagram: empathische.pferdefotografie

Empathische
Pferdefotografie

Ich freue mich, Dich  
& dein Pferd kennenzulernen!




