


Deine Fotografin

Ich bin Lina: 
Katzenmama, 
Pferdemädchen und 
leidenschaftliche  
Fotografin!
Als ich mich mit der 
Fotografie zu meinem 18. 
Geburtstag selbständig 
gemacht habe, ist mein 
größter, langjähriger 
Traum in Erfüllung 
gegangen. Es erfüllt mich, 
ganz besondere 
Momente festhalten und 
Erinnerungen für die 
Ewigkeit schaffen zu 
dürfen.
Ich liebe es, in meinem 
Job so viele einzigartige 
Tiere und Menschen 
kennenzulernen.
Vielleicht auch bald dich?

Hallo! Schön, dass du hier bist!



Ein Moment - Für immer

Liebe. Vertrauen. Bindung. Charakter.
In meinen Fotos halte ich deine Gefühle fest, damit 

du dir das Bild in Jahrzehnten noch ansehen und 
dich und deinen Liebling nicht nur äußerlich, 

sondern auch innerlich wiedererkennen kannst. 
Damit du das, was du in diesem Moment gefühlt 
hast, erneut fühlen kannst, so oft und wann du 

willst, egal wie weit die Zeit voranschreitet.



Euer Tag

MIr ist vor allem wichtig, dass sich jeder wohlfühlt 
und Spaß hat, Mensch und Tier. Wir gehen das 

Fotoshooting ohne Druck an, machen genügend 
Pausen und setzten so deine individuellen 

Wünsche um.  Ich stehe dir die ganze Zeit mit Rat 
und Tat zur Seite, von der Auswahl von Outfit und 
Location, über die Planung des Fotoshootings, bis 
hin zu jeder noch so kleinen Unsicherheit vor der 

Kamera. 



Stille Momente

Nahe, besondere, intensive Momente, die man nicht in 
Worte fassen kann. Diese Art von Bildern fotografiere 
ich unglaublich gern, weil sie auf eine ganz besondere 

Weise einen wunderschönen Ausdruck haben.



Immer mit dabei:

Diese Leistungen sind in allen meinen Paketen 
gleichermaßen enthalten:

● ein individuelles Vorgespräch (telefonisch oder per 
Mail) um das Fotoshooting ganz nach deinen 
Wünschen zu planen

● 20 km Anfahrt ab 13505 Berlin inkl., danach 0,40€ 
pro Kilometer (Bei mehr als 150km Anfahrt sind 
Foto-Sessions erst ab mehreren Teilnehmern 
buchbar)

● eine private Auswahlgalerie, damit du dir deine 
liebsten Bilder Aussuchen kannst

● Beratung bei der Auswahl der Bilder, falls benötigt
● deine Bilder kommen lieb verpackt im Format 

13*18 ausgedruckt zu dir nach Hause
● eine private Galerie, damit du deine Bilder als 

Web- und Druckdatei herunterladen kannst 



KLeine Augenblicke

● 1,5 Stunden Fotoshooting
● das erste Bild, meinen Favoriten, erhälst du bereits 

am Tag nach dem Shooting
● 5 bearbeitete Bilder, die du dir selbst aussuchen 

kannst
● 1 stiller Moment meiner Wahl, der eure Beziehung 

ausdrückt und am besten beschreibt

Deine Investition: 210€



Glücksmomente

● 2,5 Stunden Shooting (mit vielen Pausen, größere 
Locationwechsel sind dabei möglich)

● das erste Bild, meinen Favoriten, erhälst du bereits 
am Tag nach dem Shooting

● 10 bearbeitete Bilder, die du dir selbst aussuchen 
kannst

● 6 stille Momente meiner Wahl, die eure 
Verbindung und den Charakter deines Lieblings 
ganz besonders ausdrücken

Deine Investition: 350€



Lieblingserinnerungen

● 2,5 Stunden Shooting (mit vielen Pausen, größere 
Locationwechsel sind dabei möglich)

● das erste Bild, meinen Favoriten, erhälst du bereits 
am Tag nach dem Shooting

● 13 bearbeitete Bilder, die du dir selbst aussuchen 
kannst

● Alle Bilder der Auswahlgalerie, grundoptimiert und 
mit Logo zum herunterladen (in der Regel mind. 80 
Bilder)

Deine Investition: 650€

Hier siehst du das Bild zuerst 
als  Roh-Datei, dann als 
grundoptimiertes Bild und 
schließlich als vollständig 
bearbeitetes Foto.



Besondere Wünsche

Zusätzliche Bilder:
Ich speichere deine Bilder mindestens 24 Monate lang, 
sodass du jederzeit welche nachbestellen kannst. Pro 
zusätzlichem Bild berechne ich 20 €.

Mit Freunden oder weit entfernt?:
Wenn mehrere Leute an einem Stall oder in einer 
Umgebung Interesse an einem Fotoshooting haben, 
können wir gern ein Sammelshooting organisieren und 
die Fahrtkosten unter allen aufteilen. Gerade, wenn du 
nicht in Berlin oder Brandenburg wohnst, ergibt das 
Sinn!



Schreib mir!

Wenn du jetzt Interesse an einem Fotoshooting hast 
oder weitere Informationen haben möchtest, schreibe 
mir doch gern eine Nachricht. Ich freue mich sehr auf 
dich!
www.linarubenstein.de
linarubenstein@gmail.com

Instagram: @linarubensteinfotografie

http://www.linarubenstein.de
mailto:linarubenstein@gmail.com

