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Hey %re
Ich bin Sevi  

Sunsetliebhaber 
Katzenfreund, Ehefrau & 

verliebt in Geschichten, die 
ihr zu erzählen habt



We don't remember days - we remember moments

D& Sho$ing 





Von d' Anm"dung bis zum Pak(
• Das klassische Newbornshooting findet in den ersten zwei / drei 

Lebenswochen statt. Euer Baby schläft in dieser Zeit noch besonders viel. Dies 
ermöglicht uns, entspannte und sehr detailverliebte Bilder - Storytelling Bilder für 
euch festzuhalten 

• Das lifestyle Newbornshooting ermöglicht uns, den Fokus nicht nur auf 
das innige Verhältnis zwischen euch und eurem Baby festzuhalten, sondern auch 
Momente in freier Natur oder z.b. beim ersten Bad (Homeshooting zzgl. 
Pauschale und Fahrtkosten) . Bei diesem Shooting ist es nicht zwingend 
erforderlich die ersten zwei bis drei Lebenswochen zu berücksichtigen 

Deine Anmeldung für dein Newbornshooting hast du bereits mit Mitteilung deiner 
Anschrift und Rufnummer vorgenommen. Nun ist es nur noch sehr wichtig, dass du 
dich binnen zwei Tagen nach der Geburt bei mir meldest, damit wir einen Termin 
für ein gemeinsames Shooting festlegen können. 



D& Studio





Tage)i*t+udio
mein gemütliches Studio ist  
in der  
Isarstrasse 5 / 84174 Eching 
(bitte gebt im Navi die PLZ ein, da es in 
Oberbayern ein weiteres Eching gibt)  
Parkplatz ist vorhanden  

Meine Rufnummer 
087099287228



Meine Tipps



Top 3
Tag freih,ten 
Termine am selben Tag vermeiden. Um eurem Familienzuwachs einen 
entspannten Tag zu ermöglichen, empfehle ich euch, Besuche oder 
Hebammentermine auf einen anderen Tag zu legen 

S*null' / Wind"n & Co 
Für euer Wohl im Studio ist gesorgt. Es sind Wickelunterlagen, Feuchttücher 
und Handtücher vo rhanden . Schnu l le r und W inde ln , sow ie 
Lieblingsspielzeuge für die Geschwisterkinder dürft ihr gerne mitbringen  

In d' Ruhe lie. die Kr/t 
Versuche, dem Shooting so entspannt wie möglich entgegen zu fiebern. Jede 
Art von Aufregung und Nervosität überträgt sich auf euren Nachwuchs. Du 
stillst? Bitte vermeide Kaffee vor dem Shooting



Während des Sho$ings



Still- & 
Kus*"pausen

Bitte plant euch für das 
Shooting ca. zwei bis max 
drei Stunden ein. Es wird 
a u s re i c h e n d Z e i t z u m 
Kuscheln und St i l len / 
Füttern sein



Ges*wi+'
Bei jedem Shooting werden 
Geschwisterbilder mitgemacht. 
Spielerisch werden wir den 
großen Bruder / Schwester ins 
Shooting einbinden. Bitte denkt 
daran, Bücher oder Spielsachen 
für die Zwischenzeiten mit zu 
bringen



Familie
Zum Storytelling Shooting 
gehören natürlich Mama- 
Papa & Familienbilder und 
die einzigartigen Momente 
dazu. Tips für Kleidung 
findet ihr ebenfalls in dieser 
Broschüre



Kle0ung 



Cozy - xl - p1e
• Bitte wählt für euch und die 

Geschwisterkinder neutrale Kleidung - 
weiss / grau / beige / unbedruckt 

• Ich liebe es, auf meinen Bildern die 
Natürlichkeit in den Vordergrund zu 
stellen. Je größer die Kleidung, desto 
kuscheliger ist die Wirkung auf den 
Bildern. Gerne dürfen Mamis z.B. auch 
Papa´s Shirts, Pulli oder sogar Hemd 
tragen. Auch moderne Schlafanzüge 
(cozy und lässig) eignen sich für 
kuschelige Bilder 

• Hemd yes or no - Im empfehle den 
Papas auf Hemden zu verzichten. Ein 
lockeres Shirt / Pulli (einfarbig) sind ideal 



D(ails
• Nägel / Make up - Bitte achtet darauf, 

dass eure Nägel natürlich lackiert 
sind. Dezentes Make-up oder 
Smokey Eyes macht sich gut für eure 
Bilder  

• Barefoot - Barfuss unterstreicht die 
Natürlichkeit der Bilder  

• Bei Geschwisterkindern kann gerne 
ein weisser Body mitgebracht werden  

• Bitte denkt an einen trägerlosen BH 
(neutral / weiss) und an weisse 
Unterwäsche, für den Fall, dass ihr 
euch ein Kleid aus meinem Studio 
entscheidet 



Die Bildauswahl



E1e Auswahlg,'ie
Binnen zwei Wochen nach eurem Storytelling Shooting erhaltet ihr per E-Mail euren Zugang zur Onlinegalerie, in der ihr die 
fertigen Bilder bequem von zu Hause aus ansehen und auswählen könnt. Mögliche Pakete & Preise für Dateien findet ihr auf 

meiner Homepage.  
Die Galerie wird mit eurer Bestellung offline gehen



Album / Pri2s



Alben
Eure Bilder sind Erinnerungen für 
die Ewigkeit, die es verdienen 
gedruckt zu werden. In meinem 
Studio findet ihr verschiedene 
A u s f ü h r u n g e n v o n A l b e n . 
H o c h w e r t i g e F o t o a l b e n i n 
verschiedenen Formaten.  
Bei Fragen wendet euch gerne 
jederzeit an mich 





Eu' Pak(



yo1 +!y
Nachdem ihr eure Auswahl 
per Email an mich übersandt 
habt, geht eure Bestellung 
in den Druck. Liebevoll 
verpackt wird euch in Kürze 
euer Paket erreichen





L(s t"l yo1 +!y





I* freue mi* auf eu* 
Sevi Koch Photography  

Isarstrasse 5 / 84174 Eching  
08709 9287228 

sevi@sevikoch.de

mailto:sevi@sevikoch.de

