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Ich freue mich, dass du hier bist!

Herzlichen Glückwunsch – du bekommst ein Baby. Willkommen in
einer Welt der unermesslichen Gefühle und der rasenden Zeit!

Dafür steht Andrea
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Preise und Pakete
Für jeden das richtige

Besonders wenn es euer erstes Kind ist,freue ich mich manchmal
in mich hinein, weil ich etwas weiß, was ihr noch nicht wisst. Wenn
in ein paar Jahren der Wickeltisch verschenkt und der Kinder
wagen verkauft ist, ist das, was bleibt, die Fotos.

„Das wertvollste, was Eltern ihren
Kindern schenken können, sind schöne
Erinnerungen.“
Und nicht nur für dich werden die Bilder wichtig sein, um dir immer
wieder ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern, während dein Kind
rasend schnell wächst, Kita und Schule und schließlich das elterliche Zuhause hinter sich lässt.
Auch deinem Kind werden diese Bilder wichtig sein. Insbesondere
wenn es in der Smartphone-Bilderflut aus lustigen Alltagsbildern
einen wunderschönen Beweis gibt, dass es schon immer fotogen
war - und seine Eltern es unheimlich lieb hatten.
Ich freu mich darauf, es ihm mit euch zusammen zu zeigen!

KONTAKT
Akeleiweg 82a
12487 Berlin
030 63 63 584
service@andreawerner.de
www.andreawerner.de
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Hinter der Kamera
Andrea Werner - Fotografin und Mutter
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MASSGESCHNEIDERT
Weil ihr einzigartig seid

K

eine Familie ist wie eine
andere, ihr seid etwas
ganz besonderes. Und so
sollte auch euer Shooting
sein, damit ihr auch in einigen Jahrzehnten immer noch glücklich mit
den Bildern seid.
Jeder Mensch ist anders. Was für den
einen perfekt ist, ist es für den ande
ren vielleicht nicht.
So sollten auch die Bilder, die wir für
euch schaffen, zu euch passen. So
dass sie wirklich in euer Leben passen
- was immer ihr euch entscheidet, da
mit zu tun.
Der Mix aus euren Charakteren, der
eure Familie ausmacht, ist oft auch in
der Wohnung zu finden - im Stil oder
in den Farben. Die eine Familie mag es
hell und mit einem Klecks Farbe. Die
andere bevorzugt eher neutrale Töne
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kombiniert mit einer Einrichtung aus
Holz. Selbst wenn der Geschmack sich
mal ändert, bestimmte Vorlieben blei
ben oft ein Leben lang.
Es ist wichtig für mich herauszufinden,
was euch glücklich macht. Mir Zeit zu
nehmen, die richtigen Fragen zu stel
len und zuzuhören.
Vielleicht gefällt dir ein bestimmtes
Bild aus meiner Galerie besonders
gut, oder du hast ein Traumbild im
Kopf. Ich freue mich darauf!
Die innige Anfangszeit mit deinem
Baby kannst du später nicht wieder
holen. Wie bei einer Hochzeit ist es
wichtig, dass du dem Menschen hinter
der Kamera vertraust, dass du mit den
Fotos den Rest deines Lebens glück
lich sein wirst.
Ich möchte mir dieses Vertrauen ver
dienen. Von ganzem Herzen.
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GLÜCK KANN MAN NICHT KAUFEN

Glück wird
geboren
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SCHWANGERSCHAFT
Auf dem Weg ins Leben!

Vielleicht hast du darauf gehofft und
gewartet, dass dieses Wunder wahr
wird. Und dann ist der Test positiv,
der Arzt gibt Gewissheit, dein Herz
hüpft vor Freude – herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger!
Mit dem Baby wird immer auch eine
Mama geboren. Dein Leben verändert
sich und teilt sich in die Zeit, bevor
und nachdem das Kind auf die Welt
kam. Nie wieder bist du deinem Kind
körperlich so nah wie jetzt.
Du wirst mit Samthandschuhen ange
fasst. Die Begeisterung von Freunden,
Kollegen und Bekannten hat ihren
Grund, auch wenn sie manchmal an
strengend sein kann - die, die am
meisten jubeln, haben oft selbst Kin
der und wissen, wie lebensverändernd
so eine Erfahrung ist. Es gibt keinen
besseren Grund zu leben als das eige
ne Kind.
Ein Foto des Babybauchs symbolisiert
die signifikanteste Änderung, die du
im Leben jemals haben wirst. Wenn es
dein erstes Kind ist, weißt du das in
diesem Moment vielleicht noch nicht
- aber die Erkenntnis kommt. Ein Baby
löst mehr Emotionen und Hormone
aus als eine Hochzeit.
Aber... Vielleicht hast du dich noch nie
besonders wohl vor der Kamera ge
fühlt und es sieht nicht aus, als hätten
die zusätzlichen Kilos daran etwas ge
ändert.

Keine Sorge, du wirst wunderschön
aussehen. Es gibt so viel, was ich für
dich tun kann.
Das richtige Licht hebt deine Vorzüge
hervor und lässt alles andere ver
schwinden. Die richtigen Posen schaf
fen eine wunderbare Silhouette und
lenken den Blick dahin, wo du ihn
möchtest.
Selbst die Wahl des Objektivs und des
Kamerawinkels haben einen großen
Einfluss darauf, wie vorteilhaft ein
Foto später aussieht.
Ich poliere seit 25 Jahren das Selbstbe
wusstsein von Menschen in meiner
Umgebung mit Fotoshootings auf.
Oberstes Gebot ist, dass es dir gut
geht. Dafür achten wir immer auf dei
nen Komfort und machen Pausen falls
nötig.
Ein Babybauch-Shooting dokumen
tiert die Zeit, in der man sich auf das
Baby freut. Dazu sind natürlich auch
der Papa und eventuelle Geschwister
herzlich eingeladen.
Zwischen der 32. und der 36. Schwan
gerschaftswoche liegt der beste Ter
min für ein Shooting. Da sieht man
schon viel Bauch, aber du bist noch
recht gut in Form.
Lass uns Bilder machen, mit denen du
deinem Kind später zeigen kannst, wie
es war, als du mit ihm schwanger
warst.

Mit dem Baby wird immer
auch eine Mutter geboren.
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D

ie Welt steht still. Dein Baby schläft friedlich in deinem Arm,
seine kleine Hand schließt sich um deinen Zeigefinger. Du atmest
seinen Duft ein und fängst an zu lächeln, wenn du in sein Gesicht
blickst. Da ist ein neuer Mensch, eine einzigartige, unfassbar
liebenswerte Persönlichkeit, die dir zeigt, wie tief und bedingungslos Liebe
sein kann.
Nichts verändert dein Leben so
sehr wie die Geburt deines Kin
des. Wir schaffen zusammen eine
besondere Erinnerung eures
Kennenlernens. Du kannst dei
nem Baby von Anfang zeigen, wie
wunderschön und geliebt es ist.
Nach der Geburt deines Babys
trägst du ein Stück deines Her
zens außerhalb deines Körpers.
Du machst dir auf eine schöne Art
den Rest deines Lebens Gedan
ken, ob es deinem Schatz gut
geht. Anfangs siehst du dein Baby
stundenlang an, atmest seinen
Duft ein und fragst dich, wie so
ein kleines Wunder möglich ist.

Mit etwas fotografischer Magie
verschwinden die Zeichen der
ersten schlaflosen Nächte, und
man sieht nur das unvergleichliche Glück der Liebe zwischen
Mutter und Kind.
In euren Händen sieht man, wie
winzig euer kleines Wunder wirk
lich ist.
Es liegt mir am Herzen, dass ihr
Bilder von eurer kleinen Familie
habt, die euch immer daran erin
nern, wie viel ihr euch bedeutet.
Der Papa und Geschwisterkinder
sind deshalb inklusive und be
sonders willkommen.

Nach der Geburt deines Babys
trägst du ein Stück deines Herzens
außerhalb deines Körpers.
Im Studio kannst du dich vom
Trubel der ersten Tage ausruhen
und dich darüber freuen, wie
wunderschön dein Baby beim
Shooting aussieht. Alles ist so
durchdacht, dass wir euer Baby
so wenig wie möglich bewegen,
damit es entspannt schlafen
kann, und wir das meiste für euch
aus der Session herausholen.

NEUGEBORENE
Willkommen im Leben!
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Ein paar Tage nach der Geburt
fühlst du dich vielleicht nicht wirk
lich fotogen. Doch für dein Kind
bist du in diesem Moment und
noch lange Zeit danach der
schönste Mensch der Welt!

Ein Kind, das mit Bildern von sich
an den Wänden aufwächst und
das den Stolz seiner Eltern nach
seiner Geburt dort sehen kann,
merkt intuitiv, dass es etwas ganz
besonderes ist und geliebt wird.
Der beste Zeitpunkt für ein Neugeborenen-Shooting liegt zwischen
dem 5. und 14. Lebenstag.
Buche schon während der
Schwangerschaft euer Shooting.
Ich halte mir dann genug Zeit frei,
falls dein Baby doch früher oder
später als errechnet auf die Welt
kommt.
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BABY

Meilensteine im ersten Jahr
Wusstest du, dass sich das Gesicht eines Neugeborenen in den ersten Wochen nach der Geburt verändert?
Im ersten Jahr durchlaufen Babys so viele Veränderungen, dass es schwer ist - ohne die Hilfe von Fotos -, sich
an alles zu erinnern.
Mehrere kurze Sessions mit dem gleichen Set-Up zeigen die Veränderung am deutlichsten.
Aufgrund der vielen Shootingtermine sind die Plätze begrenzt. Sprich mich an, wenn du Interesse hast.
„SMILING STAGE“
etwa 3-4 Monate

„SITTING STAGE“
etwa 6-8 Monate

„STANDING STAGE“
etwa 1 Jahr

Dein Baby lächelt und strahlt wie
ein Sonnenschein. Es kann sich
in der Bauchlage hochdrücken
und den Kopf heben. In Rücken
lage greift es nach den eigenen
Füssen.

Die Persönlichkeit deines Babys
zeigt sich in diesem Alter.
Es kann alleine ohne Unterstüt
zung sitzen und löffeln selbst,
wenn man ihm Brei oder Pud
ding anbietet.

Vom Baby zum Kleinkind. Dein
Kleinkind kann sich nun in den
Stand ziehen und krabbeln. Es
gibt viele, viele Emotionen und
Ausdrücke einzufangen.
Besonders schön sind hier auch
ein Familienbild oder ein Foto
vom ersten Geburtstag.

FAMILIE

Die kleinen Momente von heute werden
die kostbaren Erinnerungen von morgen
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KUNDEN SPOTLIGHT
RAMONA und ihre Familie
Ramona und ihre Liebsten gehören eindeutig zu den zwanglosesten, ausgeglichensten Familien,
die ich bisher kennenlernen durfte. Jeder darf so sein, wie er wirklich ist. Alle zusammen bilden
eine wundervolle, äußerst lustige Einheit. Ich freue mich sehr, dass sie ihre Gedanken mit euch teilt.

“

Luke war absolut ein Wunschkind.
Ich wollte schon immer ein drittes
Kind haben. Mit Luke mag ich sehr
gerne kuscheln. Wenn er bei mir auf der
Schulter einschläft... das sind so Momente.
Und da ich weiß, dass es mein letztes sein
wird, nehm ich mir die Zeit dafür.
Ich wollte was haben als Erinnerung an die
Schwangerschaft. Auch die Säuglingsmo
mente hat man nicht lange. Solche Momente
kommen nie wieder.
Man kann‘s ja nicht vier Wochen später ma
chen. Privat zu Hause macht man auch viele
Fotos, aber da lenkt noch so viel von außen
ab, und wenn es die nicht gemachte Wäsche
ist. Wenn man so ein Fotoshooting hat, da
konzentriert sich wirklich alles nur auf das
Baby und auf einen selbst.
Es gibt wirklich viele Gründe, warum ich
Andrea weiterempfehlen würde. Sie ist sehr
offenherzig. Es herrschte sehr schöne Har
monie untereinander. Die Wünsche, die man
geäußert hat, wurden verwirklicht. Es wurde
auf vieles Rücksicht genommen.
Es wurde auf uns eingegangen, also als kom
plette Familie. Jeder ist ja so unterschiedlich
vom Typ.
Es ist sehr familiär. Man hat sich gleich gut
aufgehoben gefühlt und gut verstanden. Da
kann man so sein, wie man ist. Und genau
den Moment, den trifft sie dann auch. Das
schafft nicht jeder. Genau diese eine Millise
kunde zu erhaschen und dann abzudrücken.
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In den Bildern hat man auf jeden Fall gese
hen, wie ich mich gefühlt habe, denn ich er
kenne mich selber darauf. Es gibt nichts
schlimmeres, wenn man fotografiert wird gerade vom Profifotografen - und man er
kennt sich darauf eigentlich gar nicht.
Andrea hat darauf geachtet, dass wir in den
Bildern gut rüberkommen. Dass wir uns
nicht hinterher ärgern, dass wir ein Doppel
kinn auf den Fotos haben, obwohl wir keins
haben. Oder „Nimm mal den Arm ein biss
chen weiter hoch“, so wirkt man wie Größe S
und so wie Größe XL!
Die Bilder sind ja für immer.
Andrea ist sehr liebevoll mit dem Kleinen
umgegangen, wie so ein rohes Ei. Da konnte
ich ihr wirklich blind vertrauen. Was ich per
sönlich sehr schön fand, war, dass es ihr
wichtig war, dass wir jugendfrei fotografie
ren. So ein kleines Wesen hat auch ein Recht
auf Persönlichkeit, und das wahrt Andrea.
Ich mag das zeitlose. Wenn man hochwertige
Fotos machen lässt, hängt man sie sich ja
auch auf, und du hast sie wirklich ein Leben
lang in der Wohnung.
Wenn ich mir die Bilder so anschaue, bin ich
voller Stolz. Dass man so ein kleines perfek
tes Wesen hat, dass man so eine tolle Familie
hat, dass man auf den Bildern so schön zur
Geltung kommt.
Jetzt beginnt gerade eine Geschichte.
Es beginnt gerade ein neues Leben.
Und wir begleiten dieses Leben jetzt.
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DU BIST FOTOGEN
Selbstwert und Familiengefühl

Vermutlich hatte jeder in der Jugend
diese Freundin, die sich selbst nicht
hübsch findet, die sich mit Diäten
quält und sich ständig zu ihrem Nach
teil mit anderen vergleicht. Ich hatte
sie auch. Neben einem offenen Ohr
und aufmunternden Worten habe ich
schon damals vor 25 Jahren mit Foto
sessions geholfen. Ich zeigte ihr da
mals noch analog ohne Photoshop,
wie ich sie sehe - perfekt und einzigar
tig, genauso wie sie im Moment ist.
Die vermeintlichen Schönheitsideale,
Stars und Sternchen, werden von Pro
fis fotografiert, die wissen, welchen
Einfluss Pose, Licht, Winkel, Objektiv,
Brennweite usw. haben. Deshalb füh
len sich so viele Menschen nicht foto
gen, weil sie als Realität annehmen,
was sie auf unglücklichen Schnapp
schüssen sehen und dabei vergessen,
dass der Schnappschuss-Fotograf
nicht das gleiche Know-How hatte.

Wenn die ganze Familie auf dem Foto
vereint ist, sieht euer Kind, wie nah ihr
euch seid, wie sehr ihr euch liebt und
was für eine tolle Einheit ihr seid mit
all euren Unterschieden.
Sich an schöne, gemeinsame Momen
te zu erinnern, kann in schwierigen
Phasen sehr hilfreich sein.
Spätestens wenn jemand mal nicht
mehr permanent verfügbar ist, wer
den Bilder eine hilfreiche Stütze. Mit
Fotos wird die Vergangenheit wieder
lebendig.
Nicht umsonst sind Fotos oft das ers
te, was Menschen nach einer Naturka
tastrophe retten.

Ihr werdet euch die Fotos, die bei mir
entstehen, euer ganzes Leben immer
wieder ansehen. Damit ihr das wirk
lich gerne tut, liegt es mir am Herzen,
dass ihr euch selbst auf den Bildern
gefallt.
In meiner Jugend war es normal, rot
anzulaufen und im Boden zu versin
ken, wenn die Eltern bei Besuch das
Album mit den Babyfotos herum gekr
amt haben. Meine Mission ist es, dass
kein Kind sich für seine Babyfotos
schämen muss. Im Gegenteil.
Dein Kind soll schon von Anfang an
mit dem Bewusstsein aufwachsen,
dass es schon als Baby fotogen war.

16

ANDREA WERNER - Lifetime Memories in Art

ANDREA WERNER - Lifetime Memories in Art

17

PAKETE UND PREISE
Für jeden das Richtige

BUCHEN EINER SESSION
beinhaltet ein ausführliches Vorgespräch, das Shooting
inklusive Partner und Geschwisterkinder sowie
Bildbearbeitung und Lieferung.

A LA CARTE
Ihr bezahlt die Grundgebühr vorab und sucht euch
ein paar Tage später eure Lieblingsbilder im Studio aus.

WUNSCHPAKETE
Ihr stellt euer Traumpaket selbst zusammen
und nutzt das beste Preis-Leistungsverhältnis.
Nur in den Wunschpaketen sind
alle digitalen Daten inklusive!
Shooting erhältlich mit Fotoalbum,
Leinwand, Acryl Wandbild oder
selbst gewählten Wunschprodukten

WUNSCHPAKET „BABY & BELLY“
Mini-Babybauch-Shooting und Neugeborenen-Shooting
als preiswertes Kombi-Paket
erhältlich mit Fotoalbum,
zwei Leinwänden oder selbst
gewählten Wunschprodukten

BUCHUNGEN & ANFRAGEN
unter service@andreawerner.de
Aktuelle Preise auf
www.andreawerner.de
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HINTER DER KAMERA
Andrea Werner - Fotografin und Mutter

Meinen Sohn kitzeln, dieses unvergleichliche Lachen
hören, mit ihm kuscheln und auch einfach mal Zeit
nebeneinander verbringen…
Das alles ist nicht selbstverständlich für mich.
Es war damals nicht leicht für mich, schwanger zu
werden. Und die Geburt unseres Sohnes war hart.
Sehr hart. Und trotzdem...
Adrian ist bis heute das wundervollste, was mir je
passiert ist.

Dein Leben wird sich vermutlich eine Weile um das
Baby drehen. Die meiste Zeit wirst du selbst hinter
dem Smartphone sein und dadurch nicht mit auf den
Fotos, die in dieser Zeit entstehen. Und wenn, dann
vermutlich nicht in einer „Hochglanzversion“ mit je
mandem hinter der Kamera, der bewusst darauf
achtet, dass du dir auf den Bildern gefällst.
Ich bin wirklich dankbar, dass ich neben dem persön
lichen Glück durch meine Familie auch das berufli

Ein Kind verändert dein Leben.
Es ist ein neuer Grund zu leben – es ist der beste!
Es ist so etwas wunderbares, so ein kleines Wunder
zu bekommen und „Familie“ fühlen zu können. Und
trotzdem kann in der ersten Zeit so vieles wichtiger
wirken als Fotos. Es gibt so viele Anschaffungen zu
machen, und man fühlt sich durch Strapazen und
Schlafentzug nicht gut in der eigenen Haut. Ich kann
das absolut verstehen, mir ging es genauso.
Alle Energie, die ich hatte, steckte ich in mein Baby.
Es hat Monate gedauert, bis mir auffiel, dass ich auf
den Fotos aus dieser Zeit nicht wirklich vor kam…

che gefunden habe. Ich habe „mein Thema“ gefun
den, die Babyfotografie. Für mich gibt es kaum etwas
wertvolleres, als die Erfahrungen aus 20 Jahren Pho
toshop und 10 Jahren Kundenservice in diesen Dienst
zu stellen: in Fotoshootings Bilder zu schaffen, die
jahrelang an den Beginn und die Liebe in dieser Fa
milie erinnern. Fernab der Massenabfertigung mit
viel Zeit und mit dem Anspruch, das beste für euch
ganz persönlich zu schaffen und euch von eurer bes
ten Seite zu zeigen.

Auch deshalb ist es mir so wichtig, dass du wunder
schöne Bilder von dir und deinem Kind hast.

Es ist eine Ehre, das Vertrauen zu bekommen, diese
Zeit für euch festhalten zu dürfen. DANKE!
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BUCHE DEIN SHOOTING
unter mail@andreawerner.de
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