
H2Fotografie Johanna Hechfellner und Christina Henrich-Löw Hauptstr.62  35708 Haiger

Sie planen ein Gruppenbild von Ihren Liebsten? Ein runder Geburtstag, an dem alle 
zusammen kommen? Wir fotografieren dies an einem Ort Ihrer Wahl- möglicherweise in 
Ihrem Garten (max 2x15km inklusive*) Bitte denken Sie daran, Bänke und Tische zum 
Aufstellen zu organisieren, denn ein Bild mit 30 Personen, welche nebeneinanderstehen, 
sieht einfach nicht schön aus. Wir bringen uns mit unserem Können mit, Lichttechnik und 
Ausrüstung und Kabeltrommel und Leiter.

• Warum kostet das 159,-€ ?

„Wir haben unsere Ausrüstung ins Auto gepackt und haben die Anfahrtszeit zu Ihnen. Bei 
Ihnen sichten wir erst den Garten, welche Stelle sich am besten eignet und dann bauen wir 
auf: Licht, Strom anschließen, Bänke stellen, Kamera und Stativ aufbauen. Bis die erste 
Aufnahme gemacht wurde, hat der Fotograf bereits eine große Investition in Kamera/ 
Objektive/ Zubehör etc. gemacht. Ganz zu schweigen von einem schnellen Rechner, der 
nach spätestens 4 Jahren ersetzt werden muss, Bildschirm, Geräte zum Kalibrieren des 
Bildschirms etc. und die professionelle Software, die wir als Gewerbebetrieb 
selbstverständlich kaufen müssen und keine Crackversion verwenden können (wollen wir 
auch nicht). 
Nach der ganzen Technik fängt die Gruppierung an. Sie helfen uns, wenn Sie in 
zusammengehörigen Kleingruppen bleiben; dann können wir Sie besser zuordnen und die 
Kleinfamilien stehen dann auch in der richtigen Kombination zusammen. Das ist unsere 
Creativarbeit: Wir gruppieren Sie so, dass das „Bild ein Bild wird“. Dazu ist es zuweilen 
nötig, dass die Kinder zB im Schneidersitz oder in der Fußballerhocke sitzen, oder der ein- 
oder andere Sportliche kniet sich. Sind weitere Kombinationen gewünscht, investieren Sie 
für jede weitere Kombi 15,-€. Wir möchten jeder Kombination auch das Individuelle geben, 
darum ist das für Sie auch „fast wie Arbeit“. Nach Beendigung des Fotoshootings, nachdem
wir wieder abgebaut und alles ins Auto gepackt haben, wieder im Studio angekommen 
sind und alles wieder an seinen Platz gepackt haben, fängt die Arbeit an: 
Dateien laden, Auswahl treffen, Dateien sozusagen „entwickeln“d.h. Farben, Dichte und 
Gradation korrigieren. Das geschieht einzeln, pro Datei. Ausschnitte setzen und ggf. Effekte
aussuchen, dafür wird die Datei dupliziert und entsprechend bearbeitet. Dies ist die Arbeit, 
welche für Sie quasi „unsichtbar“ ist, welche wir jedoch in Rechnung stellen müssen und 
darum kostet die Gruppenaufnahme 149,-€. Die komplette Zeit für 1/2 Stunde Aufnahme 
plus Bearbeitung liegt bei etwas über 2 Stunden. Zur Auswahl kommt eine kleine 
Delegation und Sie wählen am Monitor aus. Natürlich unterstützen und beraten wir Sie 
dabei! 
Welches Format? Welches Material? Lieber Leinen oder Acryl oder lieber klassisch im 
Bilderrahmen. Die Preise hierfür entnehmen Sie bitte der Preisliste „Nachbestellungen“ .      
Jedes bestellte Bild wird feinretuschiert, zB. störende Häuser oder zB Mülltonne im 
Hintergrund werden retuschiert. Auch Pickel oder Glanzstellen, sofern wir diese nicht vorab
schon abgepudert haben, werden beseitigt. Wir bieten auch den Erwerb von Dateien an. 
Diese erhalten Sie in 15x20cm 300dpi pro Stück 39€. 



Sie bestellen das Bild dann ja nicht mehr bei H2Fotografie nach, sondern können es 
irgendwo bestellen und beliebig vervielfältigen. Unser Auftrag ist damit abgeschlossen. Der
Geburtstag war ein einmaliges Erlebnis und Sie freuen sich viele Jahre an einem schönen 
Bild. 

• Gruppe Außenaufnahme bis 10 Personen 159,-€
• Gruppe Außenaufnahme bis 30 Personen 239,-€

Für Hochzeitsreportagen investieren Sie für die zusätzliche Gruppenaufnahme nur 49,-€. 
Die Datei kann zusätzlich gekauft werden. 
Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ein, denn wir möchten einmalige 
Momente festhalten und zwar perfekt! Unsere Kunden sollen zufrieden mit unseren 
Leistungen sein, die ihren Preis wert sind! Wir freuen uns, wenn wir unsere Arbeiten von 
Ihnen zeigen dürfen. Dafür erhalten Sie von Ihrem Lieblingsbild zusätzlich eine 
Vergrößerung in 20x30cm als Geschenk!

Wir freuen uns auf  Sie!
Das Team von H2Fotografie
Johanna Hechfellner und Christina Henrich-Löw

* Ggf höhere Anfahrtskosten- nach Absprache
Es gelten die AGB von H2Fotografie, ebenso die Datenschutzbestimmungen.Texte der Preisliste dürfen auch auszugsweise
nicht verwendet werden. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. 2/2023


