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Deine Fotografin

Janine    Ulbrich
Was mich antreibt, sind die leisen und die 
lauten Momente, die uns unsere Tiere täglich 
schenken.

Seit April 2017 bin ich neben dem Studium 
selbstständige Fotografin. Mein Herz 
habe ich bereits im Kleinkindalter an 
Pferde verloren - meinen Wunsch, beruflich 
“irgendwas mit Pferden” zu machen, 
kombiniere ich mit meiner Liebe zur Fotografie. 

Mein Hund Benji weckte meine Liebe zur Hun-
defotografie - ein Leben ohne Hunde kann ich 
mir beim besten Willen nicht vorstellen! Li

eb
lin

gs
be

sc
hä

fti
gu

ng
: P

fe
rd

e 
& 

H
un

de
 k

nu
dd

el
n!



Philosophie
Achtsam

Respektvoll

Authentisch

Es gibt nur einen Leitsatz. Er bedeutet mir die 
Welt und wird bei allen Fotoshootings zum 
Leben erweckt. 

Wir behandeln die Tiere und uns zu jedem 
Zeitpunkt respektvoll und beachten die 
Wünsche aller. 

Das Wohl der Tiere steht an oberster Stelle 
und mir ist wichtig, dass alle Beteiligten 
eine tolle Zeit haben. Wir beobachten 
genau, ob das Pferd oder der Hund sich 
während des Fotoshootings wohl fühlt und 
ob es mit unseren Plänen einverstanden 
ist. Ein Nein darf ein Nein bleiben.  

 
Wichtig ist, dass sich niemand zu etwas 
gezwungen fühlt. Wir hören den Tieren genau zu 
und beziehen ihre Vorschläge mit in die Fotos ein.

Wir können gerne einfach auf der Wiese mitten 
in der Herde sitzen und erwartungsfrei alles 
auf uns zu kommen lassen. Oder wir gehen mit 
deinem Hund in eurem Lieblingswald eine Runde 
spazieren. Ohne Fotos bin ich noch nie nach 
Hause gefahren!



SCHREIBE MIR EINE E-MAIL
 
Schreibe eine E-Mail an  
info@janineulbrich.de  und wir können mit der  
Planung des Shootings beginnen. Du kannst  
gerne bereits etwas über dich und deine  
Wünsche erzählen!

TERMINVEREINBARUNG
 
Zusammen finden wir einen passenden Termin. 
Soweit nicht anders abgesprochen, halte ich mir 
den gesamten Tag für dich frei, damit wir das 
beste Wetter des Tages nutzen können.

Der   Shootingablauf
Jedes Fotoshooting ist individuell auf dich und dein Tier abgestimmt. In dieser Übersicht erfährst du den 
organisatorischen Ablauf meiner Fotoshootings und was in allen Fotoshootings immer enthalten ist – 
unabhängig von deinem gebuchten Paket.

BEZAHLUNG
 
Du kannst sowohl vor dem Fotoshooting, als 
auch nach dem Fotoshooting und der finalen 
Bildauswahl per Rechnung bezahlen. Wenn du  
möchtest, kannst du auch in Bar das Geld mit zum  
Fotoshooting bringen. Eine Anzahlung ist nicht nö-
tig - die Erfahrung zeigt, dass ich meinen Kund*in-
nen vertrauen kann!



DER SHOOTINGTAG
 
Wir treffen uns pünktlich zur vereinbarten 
Zeit - meistens morgens oder abends - und  
überlegen zusammen, was wir wo mit deinem  
Lieblingstier machen. Dabei können wir ganz 
entspannt bleiben, denn wir haben auf jeden Fall 
genug Zeit eingeplant. 

DIE VORBEREITUNG
 
Bist du schon etwas aufgeregt? Zur  
Vorbereitung habe ich dir eine kleine Broschü-
re erstellt, die du gerne durchlesen kannst. Ich 
schicke sie dir mit der Terminbestätigung zu. Viel 
zu tun ist nicht, außer die Vorfreude zu genießen!

DIE BILDAUSWAHL
 
Nach dem Fotoshooting erhältst du innerhalb 
von 48 Stunden eine Bildauswahl der schönsten 
Fotos unseres Fotoshootings in einer interakti-
ven Online-Galerie.  Aus diesen Fotos suchst du 
dir deine Lieblinge aus. Erst dann entscheidet 
sich final Dein Bildpaket, damit du individuell  
auswählen kannst wie viele Fotos zu haben 
möchtest.

DIE NACHBEARBEITUNG
 
Nachdem du deine Lieblingsfotos ausgesucht 
hast (und nach Zahlungseingang), beginne ich 
mit der Bildbearbeitung. Nach spätestens 3 Wo-
chen bin ich damit fertig.

DIE BILDÜBERGABE
 
Eines Tages öffnest du deinen Briefkasten oder 
dein E-Mail-Fach und findest ein Päckchen voll 
mit Erinnerungen. Ein bisschen wie Weihnachten!

WAS DANACH PASSIEREN KANN...
 
Ich freue mich riesig über dein Feedback! 
Du darfst Die Fotos gerne auf deinen Social  
Media Kanälen teilen und deine Wohnung 
damit schmücken. Bis zu 2 Jahre nach dem  
Fotoshooting kannst du auf jeden Fall Fotos 
nachbestellen.

Mein persönliches Ziel ist, dass du nicht nur mit den 
Fotos glücklich bist, sondern auch ein tolles Erlebnis 
hattest. Das klingt nach einem leeren Werbespruch - 
ist es aber nicht! Um das Sicherzustellen arbeite ich 
möglichst Transparent, damit du immer weißt, was dich 
erwartet. Lässt der Ablauf noch Fragen oder Wünsche 
offen? Frage mich einfach danach und wir finden 

gemeinsam eine Antwort!



“Ahh danke!! <3 Ich weiß nicht was ich sagen soll, du hast dich mal 

wieder selbst übertroffen! Die Bilder sind so unfassbar toll, mir 

fehlen wirklich einfach die Worte! Wahnsinnig schön, die Bilder 

bedeuten mir so unglaublich viel! Vielen vielen Dank!”

Kund*innenstimme von Samy



Erfülle dir den Wunsch  
vom Traumfotoshooting

“Einmal schöne Fotos vom Profi machen lassen...” 
 

So in etwa könnten deine Gedanken zum Thema Fotoshooting 
aussehen - einmal, irgendwann, wenn der Zeitpunkt perfekt ist. 

Was wäre, wenn ich dir sage: der perfekte Zeitpunkt ist jetzt!

Mit Tieren ist immer irgendwas - sei es das vermeintlich zu 
plüschige Winterfell (ich liebe Plüsch!) oder der Trainingsstand. 

Bis es eines Tages eventuell plötzlich zu spät ist. Mein Rat: 
Warte nicht auf den vermeintlich perfekten Zeitpunkt für ein 

Fotoshooting, wenn du es auch einfach umsetzen kannst.

Nach fast 5 Jahren und unzähligen Fotoshootings kann ich dir 
versichern: Dieses Fotoshooting wird dein  

Traumfotoshooting. Die richtige Zeit ist gekommen!



Anfahrt

Die ersten 20km sind im Paketpreis 
mit inbegriffen. Danach liegt jeder 

Kilometer pro Strecke  bei 
30 Cent / Km. Sollte ich innerhalb 
von NRW mit dem Zug anreisen, 
entfallen die Fahrtkosten. Außerhalb 
von NRW wird das Zugticket 

berechnet. 

Wohnen du und dein Tier weit 
vom Ruhrpott entfernt und die 
Anfahrt wird länger? Kein Problem 
- du kannst dich z.B. auch mit 
Freund*innen zusammenschließen 
und euch die Anfahrts-/Übernach-

tungskosten teilen!

Nutzungsrechte

Du erhältst zeitlich und 
räumlich unbegrenzte, private 
Nutzungsrechte für die 
entstandenen Fotos. Das bedeutet 
konkret, dass du mit den Fotos z.B. 
deine Wohnungswände schmücken 
darfst und sie auf Social Media 

posten darfst.

Die Teilnahme mit den Fotos an 
Gewinnspielen ist ausgeschlossen.
Kommerzielle Nutzung muss mit mir 
seperat abgesprochen und lizensiert 

werden.

Persönliche Beratung

Ich bin für dich da! Du hast vielleicht 
noch Sorgen oder eine ganz 
spezielle Frage? Kein Problem, 
scheue dich nicht, alle Gedanken 

zum Fotoshooting mit mir zu teilen. 

Fotoshootings sind ein sehr 
persönliches Erlebnis und die Fotos 
werden von gegenseitiger Offenheit 
profitieren, wir können ganz locker 
z.B. auf WhatsApp miteinander 

schreiben oder telefonieren!

Zusatz
Leistungen
In jedem Fotoshootingpaket ist immer 
enthalten...



    Dein e Investition
Auf den folgenden Seiten findest du meine Fotoshooting- 
pakete. Welches Paket es am Ende wird, können wir spontan beim 

Fotoshooting entscheiden!



Deine Investition: 190€ 

(Mehrwertsteuefrei dank Kleinunternehmerinnenregelung)

 3 digitale Fotos

Du bekommst jedes Foto in 2 Versionen: 
Einmal in weboptimierter Auflösung 
mit Logo fürs Internet und in voller 
Auflösung zum Drucken. Die Fotos 
kannst du dir individuell in einer 
persönlichen Online-Galerie aussuchen.

 ca. 1 Stunde Fotoshooting

Ich gucke bei Fotoshootings nie so 
genau auf die Uhrzeit, die eine Stunde 
dient nur zur ungefähren Orientierung. 
Eine Stunde Fotoshooting ist z.B. 
perfekt für junge oder unruhige Tiere, 
da wir sie so nicht überfordern.

Schenke deinem Lieblingsmenschen einen  

Gutschein

 Du und Dein Lieblingstier

Dieses Paket ist auf ein Pferd oder 
einen Hund zugeschnitten. Wir können 
gerne Fotos von dir und deinem 
Tier zusammen, aber auch Einzel-
portraits machen. Sprich weitere 
Personen bitte mit mir ab - Mehrkosten 
entstehen aber nur bei weiteren Tieren.

 Individualisierbar

Auf Seite 14 findest du einige  
Individualisierungsoptionen, z.B. Extrafotos 
oder zusätzliche Tiere. Es ist alles möglich!



Deine Investition: 350€ 

(Mehrwertsteuerfrei dank Kleinunternehmerinnenregelung)

 10 Fotos

Du bekommst jedes Foto in 2 
Versionen: Einmal in weboptimierter 
Auflösung mit Logo fürs Internet und 
in voller Auflösung zum Drucken. 
Die Fotos kannst du dir individuell in 
einer persönlichen Online-Galerie 
aussuchen. Du bekommst außerdem 
Deine Fotos in einer schicken Mappe 
als Prints zu Dir nach Hause geschickt.

 Unbegrenztes Fotoshooting

Ich gucke bei Fotoshootings nie so genau auf 
die Uhrzeit - erst recht nicht bei diesem Fo-
toshootingpaket. Du darfst so oft dein Outfit 
wechseln wie du möchtest und wir können 
viele unterschiedliche Locations und Ideen 
umsetzen. Dabei achten wir natürlich 
darauf, dass wir dein Tier nicht überfordern

Paket 1: 

T    ierliebe

 Du und Dein Lieblingstier

Dieses Paket ist auf ein Pferd oder 
einen Hund zugeschnitten. Wir können 
gerne Fotos von dir und deinem 
Tier zusammen, aber auch Einzel-
portraits machen. Sprich weitere 
Personen bitte mit mir ab - Mehrkosten 
entstehen aber nur bei weiteren Tieren.

 Individualisierbar

Auf Seite 14 findest du einige  
Individualisierungsoptionen, z.B. Extrafotos 
oder zusätzliche Tiere. Es ist alles möglich!



Paket 2: 

Rund  um    Glücklich

Deine Investition: 520€ 

(Mehrwertsteuerfrei dank Kleinunternehmerinnenregelung)

 20 Fotos

Du bekommst jedes Foto in 2 
Versionen: Einmal in weboptimierter 
Auflösung mit Logo fürs Internet und 
in voller Auflösung zum Drucken. 
Die Fotos kannst du dir individuell in 
einer persönlichen Online-Galerie 
aussuchen. Du bekommst außerdem 
Deine Fotos in einer schicken Mappe 
als Prints zu Dir nach Hause geschickt.

 Unbegrenztes Fotoshooting

Ich gucke bei Fotoshootings nie so genau auf 
die Uhrzeit - erst recht nicht bei diesem Fo-
toshootingpaket. Du darfst so oft dein Outfit 
wechseln wie du möchtest und wir können 
viele unterschiedliche Locations und Ideen 
umsetzen. Dabei achten wir natürlich 
darauf, dass wir dein Tier nicht überfordern

 Du und alle Deine 
Lieblingstier

Wir können gerne Fotos von dir und 
allen deinen Pferden zusammen, aber 
auch Einzelportraits machen. Sprich 
weitere Personen bitte mit mir ab.

 Individualisierbar

Auf Seite 14 findest du einige  
Individualisierungsoptionen, z.B. Extrafotos 
oder zusätzliche Tiere. Es ist alles möglich!



Deine Investition: 710€ 

(Mehrwertsteuerfrei dank Kleinunternehmerinnenregelung)

 Alle Fotos für dich!

Du bekommst alle gelungenen 
Fotos des Shootings grundoptimiert 
in meinem Farblook in 2 Versionen: 
Einmal in weboptimierter Auflösung 
mit Logo fürs Internet und in voller 
Auflösung zum Drucken.  Erfahrungs-
gemäß bekommst du 100-200 Fotos.

 Unbegrenztes Fotoshooting

Ich gucke bei Fotoshootings nie so genau auf 
die Uhrzeit - erst recht nicht bei diesem Fo-
toshootingpaket. Du darfst so oft dein Outfit 
wechseln wie du möchtest und wir können 
viele unterschiedliche Locations und Ideen 
umsetzen. Dabei achten wir natürlich darauf, 
dass wir deine Tiere nicht überfordern

Paket 3: 

Alle     Glücksmomente

 Du und alle Deine 
Lieblingstiere

Wir können gerne Fotos von dir und 
allen deinen Pferden zusammen, aber 
auch Einzelportraits machen. Sprich 
weitere Personen bitte mit mir ab.

 Retusche - Ja oder Nein?

Die Fotos sind mit meinem Farblook 
grundoptimiert, aber nicht retuschiert. 
Möchtest du eine aufwendige Retusche 
für deine Lieblingsfotos? Das ist kein 
Problem, sprich mich einfach drauf an!



Niemand kann auf ein Paket reduziert 
werden - und dein Fotoshooting auch 
nicht! Zusätzliche Fotos und Fotoprodukte 
wie Wandbilder oder Fine Art Prints sind 
immer eine tolle Idee. Auch als Geschenk! :)

 Zusätzliche Fotos

Jedes weitere Foto kostet 25€. Du kannst 
mindestens zwei Jahre nach unserem 
Fotoshooting weitere Fotos zusätzlich bestellen! 
Dazu kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben .

Für  
Individualist*innen

 Deine Fotos als Prints & Wandbilder

In den Paketen 1 & 2 ist eine Mappe mit Deinen 
Lieblingsfotos  enthalten. Diese schicke Mappe 
mit Prints in verschiedenen Größen kannst Du 
immer nachträglich für 45€ dazubestellen. 
Möchtest Du Deine Fotos als Wandbilder oder 
größere Kunstdrucke haben? Ich helfe und 
berate Dich gerne! Ich arbeite seit vielen Jahren 
mit mehreren Fotolaboren zusammen und weiß 
genau, wie wir das beste Ergebnis erzielen!



Br
os

ch
ür

e 
20

22

Ich fotografiere auch Hochzeiten!

info@janineulbrich.de 
www.janineulbrich.de 
www.hochzeitsfotos-ulbrich.de


