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an unwiederbringliche Momente.«
»Unvergessliche Erinnerungen 



Flexibel & Individuell.
VArt Fotografie – Mobile Event- und Peoplefotografie für jeden Anlass.
Ich bin freischaffende Fotografin mit dem Blick für das Besondere und langjähriger Erfahrung in den Bereichen Foto-
grafie und digitaler Nachbearbeitung. Meine Leidenschaft gilt den Bereichen Event, People & Portrait. Mit Inspiration 
und Kreativität setze ich Ihre individuellen Wünsche in ausdruckstarke Fotografien um.

Falls Sie Fragen zum Fotoshooting oder einem speziellen Fotowunsch haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
Die neusten Fotos, Preise, monatliche Aktionen und Geschenkgutscheine finden Sie auf meiner Website.
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und gleich mitten ins Herz.«
»Aus dem Bauch heraus 



Babybauch & Neugeborene.

und gleich mitten ins Herz.«

Die schönsten Aufnahmen entstehen in einer vertrauten Umgebung.
Ein bezauberndes Babyfoto oder ein gelungenes Familienfoto: Es gibt kaum eine schönere Erinnerung. Leider 
vergeht die Zeit wie im Flug und später ärgert man sich, zu wenig Erinnerungen an eine bestimmte Zeit zu haben.  
Professionelle Fotos von ihrem Babybauch und vom Nachwuchs sind etwas ganz besonderes. Sie halten fest, was 
in Wirklichkeit so schnell vergeht: Die Kindheit. 

Ich fotografiere Sie und ihr Kind bei Ihnen Zuhause oder in der freien Natur bei Tageslicht – ohne Zeitdruck und in 
entspannter Atmosphäre. Jedes Baby ist anders und mit viel Geduld und Ruhe wird das Shooting zum besonderen 
Moment.

Babybauch | Neugeborene | Babys | Geschwister | Familien | Weihnachten



voller Staunen weit und hell.«
  »Kinderaugen - große Augen



Freche Jungs & Süße Mädels.
Ein Kinderleben hält viele spannende Momente für die Eltern bereit. 
Kindern kann man praktisch beim Wachsen zusehen, wie sie sich täglich weiterentwickeln, verändern und wie 
aus Ihnen junge Erwachsene werden. Jeder Augenblick ist unvergesslich und beeindruckend. Die natürlichsten 
Fotos entstehen in einer vertrauten Umgebung. Deshalb fotografiere ich Sie und ihr Kind bei Ihnen Zuhause - ohne 
Zeitdruck und in entspannter Atmosphäre. 

Je nach Alter der Kinder gehen wir auch raus in den Garten oder auf einen Spielplatz in der Nähe, da ich die Er-
fahrung gemacht habe, dass die schönsten und natürlichsten Fotos bei natürlichem Licht entstehen.

Portraits | Geschwister | Familien | Kindergeburtstage | Outdoor | Weihnachten



kämpfen auf  der Seite der Engel.«
  »Kinder die viel lachen 



Kindergarten & Co.
Coole Poser, kleine Erwachsene und Gruppen immer im richtigen Licht. 
Gerne besuche ich Ihre Kinder in Kindergärten, Spielgruppen oder auch Grundschulen. Jetzt ist die Zeit gekom-
men, in der sich ihre Kinder in kleine Models verwandeln. Im Vergleich zu den Kleinkindergruppen zeigt sich im 
Kindergarten schon, dass Ihre Kinder das erste Mal selbstständig sein müssen. Und das zeigt sich auch auf den 
Fotos. Ich nehme mir viel Zeit dafür, Ihnen einen Einblick in die beginnende Selbstständigkeit Ihrer Kinder zu zeigen. 

Die Shootings finden draussen statt, die Mappen mit den Abzügen können individuell zusammengestellt werden. 
Natürlich dürfen auch Geschwisterkinder mit auf `s Bild. Für genauere Informationen über Ablauf und Zusammen-
setzung der Fotomappen, möchte ich Sie bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzten.

Krabbelgruppen | Mutter-Kind-Gruppen | Kindergartenfeste | Kindergarten- und Schulportraits | Schulbeginn



Matthäus 28,20b

bis zum Ende der Welt.«
  »Ich bin bei euch alle Tage,



Besondere Begegnungen.
Sie möchten die besonderen Tage im Leben Ihres Kindes festhalten?
Ich begleite Ihren Nachwuchs gerne bei allen anstehenden Festen und halte diese besonderen Momente für Sie 
für immer fest. Angefangen bei der Taufe, über die Kommunion bis hin zur Konfirmation oder Firmung. Die Shoo-
tings finden üblicherweise in der Kirche, bei Ihnen Zuhause und im Freien, bei natürlichem Licht statt.

Selbstverständlich fotografiere ich auch Gruppen und Familien mit Geschwisterkindern und der Verwandtschaft, 
individuell nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Damit kein Detail verloren geht.

Taufe | Kommunion | Konfirmation | Firmung | Geburtstage | Feste



Georg Bydlinski

zusammen ein Gedicht.«
  »Einzeln sind wir Worte,



Das große Fest der Liebe.
Sie wünschen sich eine lebendige und emotionale Hochzeits-Reportage?
Dieses Ereignis hat es verdient, den Zauber den es versprüht für immer festzuhalten. Stimmungsvolle Hochzeits-
fotos, schöne Detailaufnahmen und ungestellte Portraits. Gerne begleite ich Sie vom Friseurtermin bis hin zum 
Abschlusstanz oder auch nur für ein paar Stunden zur Trauung.  Wenn Sie möchten, befinde ich mich an Ihrem 
schönsten Tag mitten im Geschehen und halte mich dennoch im Hintergrund. 

Bei einem Kennenlern-Gespräch besprechen wir alle Details. Ich empfehle das Kennenlern-Shooting, bei dem Ihr 
euch mit der Kamera vertraut machen könnt und tolle Fotos, die für Einladungskarten, Menükarten usw. verwendet 
werden können entstehen.

Kennenlern-Shooting | Verlobung | Vorbereitung | Standesamt | Kirche | Portraits | Gruppen | After-Wedding Shooting



Homestories.
Sie möchten sich und Ihre Lieben Zuhause fotografieren lassen?
Bei einem entspannten Fotoshooting bei Ihnen Zuhause profitieren Sie und Ihre Kinder von der vertrauten Umge-
bung. Besonders für Familienfotos ist das gewohnte Umfeld vorteilhaft. Die besten Fotos entstehen dann, wenn 
Sie entspannt sind. 

Im Rahmen der Homestory entstehen ganz individuelle Aufnahmen. Natürlich können dabei gewohnte Gegenstän-
de jederzeit einbezogen werden. So machen beispielsweise bestimmtes Spielzeug, Elemente der Wohnungsein-
richtung oder Ihr Garten das Fotoshooting einzigartig.

Familien | Outdoor | Feste | Weihnachten



Persönlich.
Sie möchten mehr von meiner Arbeit erfahren?

VArt Fotografie

Nehmen Sie doch einfach unverbindlich mit mir Kontakt auf, damit ich mit Ihnen die beste Lösung finden kann. 
So lassen sich Fragen und persönliche Wünsche unkompliziert und schnell klären. Ich freue mich darauf.

Verena Bauer • Drosselweg 4 • 86574 Alsmoos • mob. 0160/966 023 25 • tel. 08237/95 10 30 
e-mail: info@vart-fotografie.de • web: www.vart-fotografie.de •  www.facebook.com/VartFotografie
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