
FAMILIENFOTOGRAFIE

ALLE INFORMATIONEN AUF EINEN BLICK

Unbezahlbare Erinnerungen



Hey, ich 
bin Jenny!

ÜBER MICH

Ich halte eure schönen Momente 
des Alltags fest, sei es das 
Toben und Quatsch machen, 
das Kuscheln und ins Bett-Geh-
Ritual oder aber auch mal die 
Trotzphase eures Kindes.

Kleinigkeiten, kurze Momente, die 
viel zu schnell vergehen und in 
Vergessenheit geraten können.

Euer Alltag besteht aus vielen 
wundervollen Momenten, die 
euch authentisch und echt
zeigen, genau das möchte ich 
mit euch erleben.

Ihr sollt und vor allen Dingen dürft 
einfach „SEIN“ - ihr selbst, so wie 
ihr seid.

Ich lebe & liebe meinen Job 
von ganzem Herzen

FAMILIENFOTOGRAFIE 
Alle Informationen auf einen Blick 



FÜR ALLE, ...
...  die festhalten wollen, wie das 

Familienleben wirklich ist.
...  die Kinder haben, die keine zwei 

Minuten still sitzen wollen oder 
können.

...  die es hassen fotografiert zu 
werden.

...  die sich unwohl vor der Kamera 
fühlen.

...  die unvergessliche Momente für 
die Ewigkeit festhalten wollen.

...  die auch endlich mal mit aufs 
Bild möchten. (denn meist fehlt 
immer eine/r auf den Fotos.)

FAMILIENFOTOGRAFIE 
Alle Informationen auf einen Blick 

Für welche Familien 
bin ich die richtige Fotografin?

MEIN STIL



Und das allerbeste daran, alle die 
schon immer gesagt haben: 

„ICH LASSE MICH NICHT GERNE 
ODER GUT FOTOGRAFIEREN“ 

brauchen keine Angst zu haben, 
dass sie etwas falsch machen, 
denn einfach ALLES ist RICHTIG

Das Leben zieht so 
schnell vorüber. Was bleibt 

sind Erinnerungen. 

EINFACH SEIN.
Lassen wir doch unsere Kinder, 
das machen, was sie sonst auch 
machen. 

Spielen, tanzen, schreien, 
kuscheln, hüpfen, sich streiten …

All das möchte ich mit meinen 
Familienfotos für euch festhalten.
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FAMILIENFOTOGRAFIE 
Alle Informationen auf einen Blick 

WIR HALTEN DIE SCHÖNEN, INNIGEN MOMENTE ZWISCHEN EUCH FEST.
In dieser Zeit halten wir eure kleinen Momente, die typischen Gesten 
und Momente der Zärtlichkeiten, des Lachens, Tobens oder Kuscheln 
fest. Es entsteht eine kleine Auswahl an Fotos (60-90), die all eure 
zauberhaften Momente, Gesten, Ticks und Gesichts-ausdrücke 
festhalten.

Um mich und meine Arbeit kennen zu lernen ist dieses Shooting genau 
das Richtige. Ihr entscheidet wo wir uns treffen, entweder bei euch 
zuhause oder aber auch auf einem Spielplatz, im Park oder am See. 

Wichtig ist nur, dass ihr euch dort wohl fühlt.

•   1,5 - 2 Stunden Shootingzeit mit bis zu 5 Personen 
(oder mehr, alle die zu eurer Familie gehören)

• Vorgespräche und Beratung per Telefon
• Anfahrt innerhalb 15km um Rheine (jeder weitere Km 0,50€/km)
• Passwortgeschützte Onlinegalerie zur Ansicht
• Die schönsten Bilder professionell und liebevoll bearbeitet
• Alle Bilder (ca. 60-90) als Datei in höchster Auflösung

  *OHNE NACHLASS 598,00 €

STARTER 498,00 €*

PREISE
Es stehen euch folgende Pakete zur Verfügung



FAMILIENFOTOGRAFIE 
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EIN WUNDERVOLLER EINBLICK IN EUREN FAMILIENALLTAG
Wir haben einen halben Tag Zeit all eure wundervollen Momente 
festzuhalten. Viel Zeit und Ruhe um euch bei euren Unternehmungen 
zu begleiten. 

Als Familienfotografin beobachte und fotografiere ich im Hintergrund – ich 
möchte eure Momente genauso einfangen, wie sie ursprünglich sind.

WIR HABEN VIEL ZEIT FÜR EUCH:
Ihr entscheidet, ob ihr was unternehmen möchtet, zum Beispiel einen 
Ausflug zur Eisdiele oder auf den Spielplatz, Spiele spielen, frühstücken, 
kuscheln, gemeinsam lesen oder einfach nur chillen.

Ihr entscheidet ob dieser Morgen oder Nachmittag mit einem Zu-Bett- 
Geh-Ritual endet, oder einem Essen, es ist alles euch überlassen, 
einfach so, wie euer Alltag immer ist.

So bleibt auch viel Zeit die kleinen Details einzufangen, die so wichtig sind.

• 4 Stunden Shootingzeit mit bis zu 5 Personen
 (oder mehr, alle die zu eurer Familie gehören)
• Fotoreportage an verschiedenen Orten, falls gewünscht
• Vorgespräche und Beratung per Telefon
• Anfahrt innerhalb 15km um Rheine (jeder weitere Km 0,50€/km)
• Passwortgeschützte Onlinegalerie zur Ansicht
• Die schönsten Bilder professionell und liebevoll bearbeitet
• Alle Bilder (ca. 120-180 Fotos) als Datei in höchster Auflösung

  *OHNE NACHLASS 890,00 €

MEDIUM 790,00 €*

PREISE
Es stehen euch folgende Pakete zur Verfügung
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EIN GANZER TAG VOLL VON EMOTIONEN.
Während eines ganzen Tages passiert so viel mehr, wir fangen wirklich 
alle Momente eures Tages ein: die Fröhlichen, die Stillen, die Wilden, die 
Kuscheligen und auch die Wütenden.

Ihr gewöhnt euch langsam an mich und „vergesst“, dass ich da bin. 
So entstehen die natürlichsten, intimsten Momente voller Liebe und 
Zärtlichkeit.

Und einfach so, nur durch euer „So sein“ habt ihr eine Erinnerung 
geschaffen, die kostbarer nicht sein könnte. Die wundervollen innigen 
Momente zwischen euch und euren Kindern werden genauso
bleiben, wie die Streitereien zwischen den Kleinen.

Die lustigen Actionerlebnisse aber auch die müden, knatschigen oder 
trotzigen Augenblicke werden festgehalten und sind jetzt und später 
Erinnerungen die ans Herz gehen, die euch zurückerinnern lassen und im 
Inneren tief berühren.

• 8 Stunden Shootingzeit mit bis zu 5 Personen 
(oder mehr, alle die zu eurer Familie gehören)

• Fotoreportage durch euren kompletten Familien-Alltag
• Vorgespräche und Beratung per Telefon
• Anfahrt innerhalb 15km um Rheine (jeder weitere Km 0,50€/km)
• Passwortgeschützte Onlinegalerie zur Ansicht
• Die schönsten Bilder professionell und liebevoll bearbeitet
• • Alle Bilder (ca. 150-250 Fotos) als Datei in höchster Auflösung

  *OHNE NACHLASS 1690,00 €

ALL DAY 1590,00 €*

PREISE
Es stehen euch folgende Pakete zur Verfügung



*RECHTE NACHLASS VON 100,00 €

Es ist für mich, als Fotografin, sehr wichtig anderen Familien Reportagen 
von echten Familien zeigen zu können, damit sie sich von meiner Arbeit 
und Kreativität einen Eindruck machen können. Daher ist es wichtig, 
dass ich die Fotos im Rahmen der Eigenwerbung auf meiner Webseite, 
Webblogs, Social Media Kanälen, Zeitschriften, Flyern oder im Rahmen 
von Wettbewerben veröffentlichen darf.

Meine Paketpreise enthalten somit standardmäßig einen Nachlass für 
die Freigabe dieser Veröffentlichungen in Höhe von 100,00 €.

Falls ihr keine Veröffentlichung eurer Fotos wünscht, so werden diese 
100,00 € zu den jeweiligen Paketpreisen addiert.   
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PREISE
Es stehen euch folgende Pakete zur Verfügung



HI@JENNIFERREMME.DE · WWW.JENNIFERREMME.DE

FOTOGRAFIE
Hochzeitsfotografie
Familienfotografie
Paar- & Portraitfotografie

KONTAKT
Anton-Führer-Str. 1, 48431 Rheine
Tel.: 05971 962 96 16
Mobil: 0170  271 25 71


