
Preise für Fotoabzüge inklusive Bildbearbeitung 
 
Ich setze auf Qualität und die Liebe zum Detail. Nach dem Fotografieren, kommt die Bildbearbeitung 
in Photoshop. Erst die Bearbeitung veredelt die Bilder und gibt ihnen den besonderen Schliff!  
 
Die Bearbeitung beinhaltet die Wahl des Bildausschnitts, eine Kontrastanpassung, eine 
Helligkeitskorrektur, die Farbgestaltung, die Korrektur von störenden Dingen im Bild bzw. im 
Hintergrund, bis hin zu aufwendigen „Farblooks“ um die Bildwirkung zu verstärken. Letzteres ist sehr 
subjektiv in der Wahrnehmung und muss nicht gewählt werden. Auch wenn ich auf der Webseite nur 
diese Version zeige. Ich habe immer auch ein Bild in der Basisoptimierung. (Siehe Beispiel)  
Ich fotografiere digital, d.h. das Ausgangsmaterial ist in Farbe vorhanden. Auf Wunsch können Bilder 
jedoch auch in Schwarz-Weiß oder Monochrom (z.B. Sepia, andere Tonungen) bestellt werden. 

Preise für Fotoabzüge: 

Als Eltern der Monti-Ecke erhaltet Ihr von mir ein ganz besonderes Angebot.  
Da die Bilder von Euren Kindern während meiner Arbeit entstanden sind, sind keine Kosten für ein 
Fotoshooting enthalten. Die untenstehenden Preise enthalten die Kosten für das Labor und sind die 
benötigte Bearbeitungszeit.  

Ich verkaufe grundsätzlich keine Massenware aus Groß- oder Onlinefotolaboren. Eure Abzüge 
kommen aus einem kleinen Fachlabor aus Köln mit dem ich schon viele Jahre zusammen arbeite. Ich 
habe dort nur gute Erfahrungen gemacht.  
Die Preise sind zwar etwas höher als bei Großlaboren, können aber bei Nichtgefallen korrigiert 
werden. 

Ihr habt die Möglichkeit Bilder in den Oberflächen Glanz und Matt und unbearbeitet oder bearbeitet 
zu bestellen. In der unbearbeiteten Version gebe ich die Fotos so weiter, wie sie aus der Kamera 
kommen inklusive Kosten fürs Labor. Bei den bearbeiteten Bildern ist meine Arbeitzeit für die 
Nachbearbeitung enthalten. 

Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet Euch einfach.  

Größe des Bildes ohne Bearbeitung Basisoptimierung professionelle Optimierung 
09x13 cm    1,30 €    3,00 €   06,00 € 
10x15 cm    1,40 €   3,40 €   07,00 € 
13x18 cm   1,50 €   3,60 €   08, 00 € 
15x21 cm    1,60 €   4,10 €   09,00 € 
20x30 cm    2,50 €   5,00 €   15;00 € 
25x38 cm    4,00 €   6,50 €   19,00 € 

Versandkosten bis 20x30 cm innerhalb Deutschland nach Gewicht zwischen 2,50 und 4,90 € 
Versandrisiko trägt der Auftraggeber 
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