
Ich bin Daniela, Herzblutfotografin mit eigenem  
Fotoatelier in Veitshöchheim! In Kooperation mit dem 
UKW biete ich dir zusätzlich an drei Vormittagen in 
meinem Fotoraum in der Frauenklinik die Möglichkeit, 
die ersten wundervollen Momente im Leben deines 
Babys für die Ewigkeit festzuhalten. Sobald du dein  
kleines Wunder in den Händen hältst, darfst du zeitnah 
einen Termin mit mir verein baren. Dazu nutzt du ein-
fach das Anmeldeformular auf meiner Website:
www.danielakrischik.com/ukw

Beim Neugeborenenshooting in der Frauenklinik achte ich darauf, dein Baby so natür-
lich wie möglich aus verschiedenen Perspektiven zu fotografieren und auch die kleinen 
Details wie Füße und Hände für die Ewigkeit festzuhalten. Auf Wunsch erstelle ich 
zusätzlich ein kostenloses Bild für die Online-Babygalerie des Universitäts klinikums, das 
du als Fotoabzug direkt mit nach Hause nehmen darfst.

Eine Auswahl an Decken, Tüchern und Deko habe ich vor Ort, aber natürlich darfst 
du zu unserem Shooting auch ein eigenes Outfit, Kuscheltier oder andere Accessoires 
mitbringen.

Die bearbeiteten Bilder aus dem Shooting kannst du dir im Anschluss an deinen  
Klinikaufenthalt ganz in Ruhe in einer passwortgeschützten Online-Galerie anschauen. 
Über diese hast du dann die Möglichkeit deine Lieblingsbilder auszuwählen und auch 
weitere Bilder sowie Fotoprodukte zu bestellen. Das Foto shooting in der Klinik ist kos-
tenlos, du zahlst nur deine später ausgewählten Fotos und Fotoprodukte, ganz bequem 
per Rechnung von zu Hause aus.

In der Frauenklinik biete ich ausschließlich Neugeborenenshootings ohne Familienbilder 
an! Solltest du Interesse an einem Familienshooting haben, sprich mich einfach an!

Weitere Infos sowie das Anmeldeformular findest du unter www.danielakrischik.com!

Herzlich Willkommen
ain der Frauenklinikk

Foto für die Online-Babygalerie GESCHENK DER KLINIK

Neugeborenenshooting Produkt-Paket 249 €

10 ausgewählte Fotos auf hochwertigem Portraitpapier im Format 13 x 18 cm

diese 10 Fotos zusätzlich als hoch aufgelöste Dateien zum Download

4er-Set Minibilder im Format 4,5 x 6,5 cm

Fotoposter im Format 45 x 30 cm

Fotoabzug hinter Acrylglas 40 x 30 cm

Neugeborenenshooting Digital-Paket 199 €

10 ausgewählte Bilder als hoch aufgelöste Dateien zum Download

Jede weitere digitale Datei 15€

1 ausgewähltes Bild als hoch aufgelöste Datei zum Download

Alle Preise verstehen sich inkl. der Mehrwertsteuer, zzgl. der Versandkosten. Preise gültig ab 01.04.2020

Deine Investition
ain einzigartige Erinnerungenk


