
 

 

 

 

Die Idee 

Helfen , Freude schenken und erleben … Alles in einer Aktion ! 

Unser 3. Fototag mit den Pferden von Anja steht bevor. Nach den beiden 

erfolgreichen Tagen , möchten wir weiterhin tolle Momente für euch schaffen ! 

 

Die Fotografin  –  www.mariafotoristika.de 

Maria ist mobile Tierfotografin in Sachsen mit dem Schwerpunkt auf 

emotionaler Mensch-Tier-Fotografie. Sie wird euch an diesem Tag fotografisch 

in Szene setzen. Bringt dazu gerne eure eigenen Ideen und Outfits mit !   

 

Was du bekommst: 

- wundervolle Momente mit super braven Pferden 

- Ca. 30 Minuten Shooting 

- Alle Bilder Grundoptimiert 

- Inkl. Leihpferd, sowie auf Wunsch Leihschmuck fürs Pferd 

- Keine Mehrkosten durch mehr Personen ! Familienbilder sind 

auch möglich. 

 

Preis: 150 € 

Termin ist der 18.10.20  –  10 bis 15 Uhr !  

INFO: Als Planungssicherheit benötigen wir eine Anzahlung 

von 30 €. Den Restbetrag bringst du einfach zu deinem 

Shooting in Bar mit. 

 

 

 

 



 

Anmeldung 

Name : 

Adresse :  

E-Mail:  

Was wird geshootet :  

o Kind  

o Familie 

o Erwachsener 

o Mit Haustier (Hund o.ä.) 

o Sonstiges :_________________________________________________ 

Interesse an folgendem Equipment: (siehe www.mariafotoristika.de/leihoutfits)   

o Kopfschmuck fürs Pferd  

o Blumenkranz für Kind , Hund oder Pferd  

Wunschpferd, falls vorhanden: _______________________________________ 

 

Sonstige Wünsche oder Fragen ? Wir können vieles ermöglichen !       Schreibt 

mir euer Anliegen einfach mit in die E-Mail ! 

Sende diese Anmeldung bitte ausgefüllt per Mail an : mariafotoristika@web.de 

(kann auch als Screenshot mit dem Handy ausgefüllt werden !) 

Nach Zahlungseingang auf folgendes Konto ist die Anmeldung bindend * :  

Paypal: mariarafelt@gmx.de 

Überweisung: Maria Rafelt , Ostsächsische SK Dresden,  

IBAN DE03 85050300 4200232940 

*Bei Nichtantritt des Shootings durch Eigenverschulden des Teilnehmers, werden 30 € als 
Entschädigung einbehalten. Es kann ein Ersatzteilnehmer gestellt werden !  

Bei Verschulden der Veranstalter werden 100% des Preises zurück erstattet.  

o Ich bin mit den Bedingungen einverstanden und bestätige, dass ich mit 
der Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu Kontaktzwecken für 
dieses Projekt einverstanden bin 

o Ich möchte den Newsletter von „Maria Fotoristika“ abonnieren um über 
neue Aktionen informiert zu bleiben !  
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