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Vorstellung
• Ich bin Maria, geboren 1989 und lebe seit 2018 im schönen Meißen

• Ebenfalls 2018 habe ich meine Tochter bekommen

• Ich bin gebürtige Dresdnerin, liebe aber eher das dörfliche

• Ich bin sehr familienverbunden

• Ich habe eine Ausbildung zur MTLA (bitte bei Bedarf googeln ;) ) und habe 
jahrelang in dem Beruf gearbeitet. 

• Im März 2017 meldete ich mein Nebengewerbe als Fotografin an

• Seit August 2019 ist die Fotografie mein Haupterwerb

• Ich habe seit über 10 Jahren eigene Pferde , mittlerweile nur noch eins –
meinen Kaltblutwallach Noah 

• Ich habe auch 2 Jahre lang meine Pferde in Eigenregie gehalten

• Mit dem reiten startete ich mit etwa 9 Jahren

• Die Fotografie habe ich mir autodidaktisch angeeignet

• Ich wollte früher nie beruflich fotografieren ^^, jetzt ist es ein Traum 



Leistungen

Shootings : 
- Dein Tier und Du im Portrait 
- Dein Tier im Portrait
- Freilaufbilder Pferd/Hund
- Reitbilder / Trainingsbegleitung einer Einheit 
- Geländeritt/ Spaziergang
- Kursbegleitung von Gruppen ganztags
- Minishootings für Reitschulgruppen (4-8 Personen /Tag)
- Reportage – ich begleite euren Alltag
- Themenshootings – Gothic, Aschenbrödel oder eigenes Motto
- Gewerbliche Aufnahmen (Produkte, Dienstleister, Therapeuten)

Coaching:
- Grundlagen der Fotografie nach Wunschthema
- Bildbearbeitung per Photoshop

Leihpferde:
- Anja, Reittherapeutin mit Leib und Seele , stellt euch gerne ihre sicheren 

Therapiepferde für Shootings zur Verfügung, Transport zur Location ist 
möglich

Visagistin:
- Makeup Artist direkt vor Ort 

Grafikarbeiten:
- Illustrationen/ Visitenkarten
- KFZ-Grafiken
- Grafik auf PVC-Banner



Vorher

• Kontaktaufnahme

• Besprechung deiner Wünsche

• Terminvereinbarung

während

• Im Bestfall hast du schon alles gut vorbereitet, so dass wir 
direkt loslegen können

• Ich beginne immer mit einem kurzen Kennenlerngespräch 
sowie Absprache vom Ablauf

• Ggf. Begehung möglicher Locations

• Ca. 1 h Shootingdauer (ich schaue dabei nicht auf die Uhr) 

• Unterschreiben der AGB´s und Bezahlung des Grundpreises

danach

• Du bekommst den Link deiner Online-Auswahlgalerie 

• Du wählst die Bilder aus, die du bearbeitet kaufen möchtest

• Du bezahlst die ausgewählten Bilder

• Ich bearbeite diese und schicke sie dir im Anschluss 
ebenfalls per Link zum herunterladen auf Computer, Handy 
und Co

Anschließend ggf. Auswahl deiner Printmedien



Hinweis: 
Meine Printmedien beziehe ich von einem hochwertigen 

Druckanbieter speziell für Profi-Fotografen ! 
www.nphoto.com

Grundpreis

• 80 €

• Zzgl. Anfahrt 
25 Ct/km

• Zu zahlen in 
Bar beim 
Shooting 

Bildpreis

• 1 Bild 
bearbeitet     
17 €

• Je 5 Bilder 
bearbeitet     
75 €

• Alle Bilder 
grundoptimiert 
200 €

• Zu zahlen nach 
deiner 
Bildauswahl

Printmedien

• Paspartout –
Klein 10 €   
Mittel 12,50 €   
Groß 15 €

• Triplex 45 €

• Abzüge als 
FineArt in 
Couvert 3 €/Bild

• Pakete siehe 
Seite 8/9 

Der Gesamtpreis für dein Shooting setzt sich aus folgenden
3 Komponenten zusammen :



Ihr könnt mich sachsenweit auf euren Hof buchen und ich lichte einen 
nach dem anderen ab . So kann ich auch ganz individuell auf eure 
Wünsche eingehen. Außerdem spart ihr auch noch ganze 25 € auf 

den Standardpreis pro Person.

Angebote

Was ihr dafür tun müsst?
Sprecht euch mit euren Stallfreunden ab, macht euch einen Tag aus 

und dann kontaktiert mich per Wahtsapp oder per Mail ! (bitte 
frühzeitig melden, damit ich den Termin auch wahrnehmen kann)

Mindestteilnehmerzahl 3 Pferd/Mensch Paare . Natürlich sind auch 
Familienbilder mit Pferd und /oder Hund möglich, sowie Portraits vor 
schwarzem Hintergrund , Reitbilder, Bodenarbeitsbilder, Kuschelbilder 

ect ... 



Hier berechne ich den Preis wie folgt: 

Anfahrt + Arbeitszeit ( je Stunde 50 €) + Alle Bilder grundoptimiert ( 300 €) 
durch die Anzahl der Teilnehmer

• hochwertige Erinnerungen von wichtigen Meilensteinen
• auch bei schlechten Lichtverhältnissen in der Halle bekommst du       

scharfe Bilder
• du kannst dich ganz entspannt deiner Arbeit mit dem Pferd widmen ohne 

ständig jemanden fragen zu müssen ob er mal schnell ein paar 
Handyschnappschüsse macht - die komplette Einheit wird dokumentiert

• du kannst hinterher deine Einheit in Bildern revue passieren lassen
• du bekommst ALLE Bilder deiner Einheit/en als Download in deiner 

persönlichen Online-Galerie
• deine Kursbilder kannst du mit anderen Shootingangeboten von mir 

kombinieren ! (Du wolltest schon immer mal Portrait vor schwarzem 
Hintergrund ? kein Problem, lässt sich einrichten 😉)

• du sparst Geld – win-win Situation



Alle bearbeiteten Bilder (max. 20) als 
FineArt Print ( 15 x 23 cm) einer
hochwertigen Bilderbox

Deine Bilder als hochqualitativer Druck 
auf Karton mit Rahmen. Optimal zum 
aufstellen oder an die Wand tapen.



Triplex gibt es im Format 20 x20 cm oder 
20 x30 cm. Sie werden individuell 
bezogen. Stoffe , sowie Muster dafür 
könnt ihr bei mir besichtigen.

In meinem Sortiment kann ich euch 
verschiedene Wandbilder anbieten. Der 
absolute Renner ist das schwebende Alu-
Dibond siehe Bild: 

ab 



Nein – Mein Preissystem ist auf maximale Flexibilität für meine Klienten 
ausgelegt. Das heißt du entscheidest erst NACH Sichtung deiner Bilder , welche 
du bearbeitet kaufen möchtest. Du hast auch die Möglichkeit innerhalb von 6 
Monaten nach Erhalt deiner Onlinegalerie noch Bilder nachzubestellen. 

Ein normales Einzelshooting dauert in der Regel eine Stunde -+ . Das hängt 
sowohl von euren Wünschen ab, als auch von der Geduld des Pferdes, denn 
auch fürs Pferd ist ein Shooting mental anstrengend

Grundsätzlich kann bei jedem Wetter fotografiert werden. Der Sicherheit halber 
findet bei mir kein Shooting statt wenn es stark regnet oder stürmt, hagelt oder 
gewittert.

Optimal ist es , wenn wir einen bedeckten Himmel haben, also keine direkte 
Sonne ! 

Ganz einfach – wir verschieben den Termin auf einen anderen Tag, der für beide 
Seiten passt ☺ Das geht bei mir ganz flexibel.



Im Normalfall zahlt man bei Dienstleistern eine Anzahlung um sich einen Termin 
zu sichern. Das war bei mir bisher noch nicht notwendig. Natürlich können 
immer unvorhersehbare Dinge passieren, was ich verstehen kann. Aber bitte 
überlegt euch vorher gut ob ihr das Shooting wirklich wollt und ihr es euch auch 
leisten könnt. Jede Absage im Nachhinein wegen unüberlegter Buchung ist für 
mich ein Verlust. Ich gehe mit meinem Vertrauen in Vorleistung und erwarte 
entsprechenden Respekt meiner Person und Zeit im Gegenzug. 

Ein Helfer pro Tier, welches gleichzeitig geshootet wird ist empfehlenswert. Lässt 
sich dein Tier gut händeln, dann kommt man auch ohne Helfer zurecht.

Ja ich habe eine Auswahl an Kleidern , Schmuck fürs Pferd und Kränzen. Eine 
Erweiterung meines Kleiderfundus ist in Planung. Ihr könnt euch die Sachen hier 
ansehen: https://www.mariafotoristika.de/leihoutfits

Bei meinem Preissystem zahlst du generell nicht den Gesamtpreis im Ganzen. 
Der Preis ist in 2-3 Schritten zu zahlen (siehe oben) und du hast 6 Monate zeit 
beliebig Bilder nachzubestellen (länger auf Anfrage möglich) . Dieses System 
habe ich extra eingeführt damit sich wirklich Jeder der es möchte auch leisten 
kann. Du hast außerdem gewisse Optionen um einen Rabatt zu bekommen (z.B. 
Organisation eines Sammelshootings an deinem Stall) . Sollte der Endbetrag 
aber dennoch sehr hoch sein oder du dich in finanzieller Not befinden, dann 
gehe ich ggf. auch auf eine Ratenzahlung ein. 

Dezember – März: ca. 2 Wochen , evtl. auch spontan möglich
März – November ca. 4-6 Wochen 

Du bekommst deine bearbeiteten Bilder als jpg-Dateien mittels online
Downloadgalerie. Den Link dahin schicke ich dir per Mail zu sobald erste 
Ergebnisse vorliegen. Er ist 6 Monate nach Fertigstellung gültig . In dieser Zeit 
müssen die Bilder bei dir auf der Festplatte gesichert werden. 
Vom speichern auf dem Handy rate ich dringend ab !



„ … Ich bin total hin und weg ❤️ Danke 
auch dafür, dass du unser Jahr so 
bereichert und so einzigartig festgehalten 
hast. Deine Bilder bedeuten uns 
unglaublich viel und wir schwelgen immer 
wieder in tollen Erinnerungen durch sie 
…“

Kunden

„ Ich bin begeistert ! Die Reitkunst ist die 
Kunst für den Augenblick, der im 
nächsten Moment verschwindet. Aber 
wenn die Kunst der Fotografie mit der 
Kunst des Reitens zusammen treffen, 
dann ist es eine Augenweide! „

„Die Bilder sind der Wahnsinn! Ich bin 
total überwältigt! Ich fand das 
Fotoshooting sehr schön. Du warst sehr 
sehr freundlich und hast einem ein ganz 
entspanntes Gefühl gegeben. Und so 
sind die Bilder. Entspannt, natürlich, 
besonders und lebendig. „


