
LEISTUNGEN 
& PREISE



Huhu!

Ich freue mich, dass du hier auf meine Seite 
gefunden hast und dich für meine Arbeit 

interessierst.

Auf den folgenden Seiten habe ich für dich alle 
Informationen zu meiner Arbeit und dem 

Ablauf meiner Shootings zusammengefasst, 
inkl. meiner angebotenen Pakete und Preise.

Ich freue mich auf eine Nachricht von dir und 
darauf, dein ganz individuelles Shooting zu 

planen!

Liebe Grüße 
Nadine





Huhu! Ich bin Nadine 
(und das neben mir ist mein „Pony“ Sheldon) 

   
        

Im Gegensatz zu den meisten anderen Foto-
grafen bin ich über Photoshop quasi „hinten-
rum“ in die Fotografie eingestiegen, da mir 

irgendwann die Bilder zum Bearbeiten 
ausgegangen sind. Dabei habe ich mich auch 

in die Fotografie verliebt und fotografiere 
mittlerweile auch leidenschaftlich gerne.

Seit 2019 habe ich meine beiden Hobbys Foto-
grafieren und das Bearbeiten von Bildern zu 
meinem Beruf gemacht, um auch anderen 
Menschen traumhaft schöne Bilder von und 
zusammen mit Ihren Tieren zu ermöglichen.

Über mich..



Da ich über die Bildbearbeitung 
zur Fotografie gekommen bin, ist 
mein Workflow bei Fotoshootings 

auch etwas anders als bei 
klassischen Fotografen. Da ich 

weiß, was in der Nachbearbeitung 
alles möglich ist, müssen die 

meisten Dinge während dem 
Shooting nicht perfekt sein, um 

trotzdem perfekte Ergebnisse zu 
erzielen. 

Oft werde ich gefragt, ob es 
nicht etwas riskant wäre die 

Pferde frei auf ein Feld zu stellen. 
Sie stehen natürlich nie 

komplett frei! Das passiert erst in 
der Nachbearbeitung ;)

Mit einem dünnen 
Knotenhalfter erzielt man dabei 
die besten Ergebnisse. Alternativ 
habe ich auch immer ein feines 

Fotografenhalfter dabei. 
 

Optimal wäre ein Reitplatz oder 
eine Koppel. Dort hat man 
die Möglichkeit die Pferde 

wirklich frei hinzustellen oder 
laufen zu lassen. So sehen die 
Bewegungen natürlicher aus.

Über mich..



VORHER/NACHHER
VERGLEICHE



VORHER/NACHHER
VERGLEICHE

HÄUFIGE FRAGEN

Bekomme ich auch die unbearbeiteten Bilder? 
 
Nein, hierbei habe ich eine klare Meinung welche ich eisern vertrete. Bei mir verlässt 
kein unbearbeitetes Bild den Rechner. Auch alle Bilder in der Auswahl-Galerie sind von 
mir „grundoptimiert“ als Basis für meinen Bildbearbeitungs-Workflow. Wenn du mehr 
Bilder als im Paket enthalten sind kaufen möchtest, kannst du diese für jeweils 22€ 
dazubuchen. Ich mache das so, weil ich aus jedem Bild das Maximum herausholen 
möchte und dementsprechend nicht möchte, dass mein Name auf einem Bild steht, 
welches noch nicht meinen Vorstellungen entspricht.

Muss mein Pferd, Hund oder ich etwas Besonderes können? 
 
Nein, ihr müsst nichts Besonderes können oder tun, außer Spaß zu haben. Ich weiß, 
dass die meisten Tiere nicht auf Anhieb funktionieren und direkt wie ein Model in die 
Kamera schauen. Davon darfst du dich nicht verunsichern lassen. Ich weiß, welche 
Knöpfe ich bei Hunden und Pferden drücken muss, um sie für schöne Bilder zu 
motivieren und kann dir auch gerne Anweisungen geben, damit du es leichter hast.

Was ist der Veröffentlichungsrabatt? 
 
Wenn ich die entstandenen Bilder zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt nut-
zen darf, zum Beispiel in Social Media, auf meiner Website, aber auch für gedruckte 
Werbung, bekommst du einen Rabatt von 30€ auf jedes meiner Shooting-Pakete. 
(Hauptsächlich bin ich natürlich an den gelungenen Bildern interessiert und habe kein 
Interesse daran jemanden schlecht aussehen zu lassen!)



SHOOTINGPAKETE 
& PREISE



IMMER DABEI

Professionelle 
Bildbearbeitung

Alle Bilder, die du in der 
Online-Galerie auswählst, erhältst du 

von mir in meinem Stil per Hand 
bearbeitet und retuschiert.

Auswahl-Galerie
Nach dem Shooting schicke ich dir 

eine persönliche Online-Galerie. 
Dort hast du 14 Tage Zeit deine 

Lieblingsbilder auszusuchen.

Beratung & Wechsel
Ich berate dich gerne zur Wahl 

deiner Kleidung und der Location. 
Für verschiedene Motive können wir 

gerne auch dein Outfit und die 
Location wechseln.

SHOOTINGPAKETE 
& PREISE



Datei 
Du bekommst die Bilder in zwei 
Varianten: Eine weboptimierte 

Version mit Wasserzeichen für Social 
Media und eine Druck-Version 

ohne Wasserzeichen.

Nutzung
Für alle Bilder gilt das private 
Nutzungsrecht, welches z.B. 

Drucken, Social-Media und Co. 
beinhaltet.

Anfahrt
Die ersten 20km um 55127 Mainz 
sind im Preis mit inbegriffen, bei 
weiteren Strecken berechne ich 

25 Cent pro km.

Print
Du bekommst alle bearbeiteten 

Bilder immer zusätzlich als 
hochwertigen Abzug in  10x15 

ausgedruckt.



PAKETE

Small

Medium

Large

Das Paket Small ist das kleinste angebotene Paket. 
Es enthält neben den Standardinhalten: 
 
- 3 professionell bearbeitete, retuschierte Bilder

- ca. 1 Stunde Fotoshooting

Für alle, die etwas mehr wollen, gibt es das Paket
Medium. Es enthält neben den Standardinhalten:
 
- 8 professionell bearbeitete, retuschierte Bilder

- ca. 1 - 1,5 Stunden Fotoshooting

Für alle, die noch mehr wollen: Mehr Outfit- und 
Locationwechsel, mehr Ideen umsetzen. Das Paket 
Large enthält neben den Standardinhalten: 
 
- 15 professionell bearbeitete, retuschierte Bilder

- ca. 2 Stunden Fotoshooting

170€
oder

140€
mit 30€ 

Veröffentlichungsrabatt

260€
oder

230€
mit 30€ 

Veröffentlichungsrabatt

390€
oder

360€
mit 30€ 

Veröffentlichungsrabatt



Gruppenshootings
Findest du noch zwei weitere Personen in 

deinem Stall, die Lust auf ein Shooting haben, aber 
nicht den vollen Preis bezahlen wollen/können? Ab 
drei gebuchten Outdoor-Shootings am selben Ort 
spart jeder von euch 25% auf euer jeweiliges Shoo-
ting Paket. Noch günstiger wird es mit dem Veröf-

fentlichungsrabatt.

Studio-Shootings

ab 105€

Ab einer Gruppe von fünf Personen komme ich auch gerne mit meinem 
mobilen Fotostudio zu euch. Am Besten ist dafür eine Reithalle, Scheune oder 
breitere Stallgasse geeignet, hauptsache es ist überdacht und 
wetterunabhängig. Im Paket enthalten: 

- 2 professionell bearbeitete, retuschierte Bilder

- ca. 20 min Fotoshooting

90€
oder

60€
mit 30€ 

Veröffentlichungsrabatt





Mehr Bilder
Natürlich kannst du in der Online-

Galerie auch mehr Bilder 
aussuchen, als in deinem Paket 

enthalten sind! Jedes weitere Bild 
bekommst du genau wie die 

anderen als Datei und als 10x15 
Print. Jedes weitere Bild:

22€

Deluxe
Du liebst alle Bilder oder kannst 

dich nicht entscheiden? Mit dem 
Deluxe Paket bekommst du alle 
Bilder aus der Online-Galerie in 

grundoptimierter Form (nicht re-
tuschiert!) als Datei. Einmalig zzgl. 

zum Shootingpreis:

300€

Foto: riaputzker Bearbeitet: dalheimer-photography





Nadine Dalheimer Photography | Nadine Dalheimer | Menzelstr. 5a |
55127 Mainz | info@dalheimer-photography.de | 

www.dalheimer-photography.de

Bis bald!  

 
Ich hoffe, du bist fündig geworden und ich 

freue mich jetzt schon von dir zu hören!  

 
Liebe Grüße 

Nadine


