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Themen in dieser Ausgabe: 
 
* Mein Steckbrief 
* Alle Angebote kompakt zusammengefasst 
* Preisliste 
* Die letzte Seite 
* Deine persönliche Zugabe 



 

 

„Fotogen oder nicht -   
   ich rücke dich ins rechte Licht“ 

Habe die Ehre, 
 
in dieser besonderen Ausgabe erhältst Du einige  
Informationen über mich, sowie zahlreiche Angebote 
für Dein besonderes Fotoerlebnis im Überblick. 
 
Ich wünsche viel Spaß bei der Auswahl und freue 
mich schon jetzt auf Dich - ich setze jeden Wunsch 
in die Tat um! 
 

Eure Sarah Göltner 



 

 

„Fotogen oder nicht -   
   ich rücke dich ins rechte Licht“ 



 

 

Wer bin ich eigentlich? 
 

Name: Sarah Göltner 

Augenfarbe: blau 

Hobbys: reisen, fotografieren, filmen 

Events organisieren 

Lieblingsfarbe: schwarz 

Lieblingsessen: ich gehöre zu der  

Kategorie „Allesfresser“, außer  

Schokolade, die mag ich überhaupt nicht! 

Wovon träume ich: von utopischen Dingen, die erstaunlicherweise 

immer wieder funktionieren. 

Lebensmotto: „sehe ich nicht ein!“ 

Größte Schwäche: ich kann nicht „nein“ sagen. 

Der erste Schritt zur Fotografie: Mit 10 Jahren habe ich das erste 

mal mit Freunden Fotoshootings  ausprobiert. Seitdem bin ich nicht 

mehr davon los gekommen. 

 

Was kann ich  dir bieten? 
 

„Fabelhafte Themen – extravagantes Styling – aufsehenerregende  

Outfits – atemberaubende Umgebung“ – das und vieles mehr kann ich 

Dir bieten! Na, konnte ich Dich überzeugen?  

Du hast Lust und Zeit auf ein unvergessliches Fotoshooting?  

Dann sende mir einfach eine Kontaktanfrage und das Shooting kann  

bald beginnen :). 

 

WANTED 
Der Steckbrief von Sarah Göltner 



 

 

Wo kann man mich außerhalb der Fotografie finden? 
 

Eigentlich bin ich überall vertreten wo was los ist. Derzeit mache ich 

eine Schauspielausbildung und arbeite hauptberuflich bei „Bavaria Film“. 

Das klingt nicht nur toll, sondern ist es auch! Ich werde vollkommen 

überschätzt und naja… ich kann ja auch einiges!  

Da ich bereits ein abgeschlossenes Studium „Businessmanagement im 

Bereich Tourismus-, Hotel und Eventmanagement“ und eines als 

„Ingenieur, spezialisiert auf Papier und Verpackung“ habe, kann ich nun 

der „brotlosen Kunst“ nachgehen.  

Wenn ich also nicht gerade unterwegs bin, dann arbeite ich fleißig und 

das so gut wie überall  - aber das alles ist meine Leidenschaft und des-

halb funktioniert es! :) 

 

Das Beste zum Schluss: 
 

Seit Jahren stehe ich schon gerne vor oder hinter der Kamera. Ich   

liebe es, Stimmungen an den ausgefallensten, aber auch an  

klassischen Lokationen einzufangen und für die Ewigkeit festzuhalten. 

Viele kreative und ungewöhnliche Ideen brodeln in meinem Kopf und wol-

len in die Tat umgesetzt werden. Vielleicht sogar mit Dir?  
 
 

So das reicht von mir… jetzt schnell umblättern und 
Dich durch die Angebote stöbern! LOS GEHT’S!!!  



 

 

Alles dreht sich nur um dich! 
 
Du wolltest schon immer einmal vor der Kamera stehen? Dann komm 
doch zu  mir, ich treffe auch garantiert deine Schokoladenseite! 
Überrasche dich selbst! 

S T A N D A R D  F O T O S H O O T I N G  

GESAMTPREIS: 45,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* Maximal zwei Outfits 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir werden uns nach einer gemeinsamen Absprache des Termins 

   an der jeweiligen ausgewählten Location treffen.  

   Diese Location kannst du entweder selbst auswählen oder ich  

   passe die Location deinen Wünschen an. 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Standard Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Standard Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

B E A U T Y  F O T O S H O O T I N G  

Die Schöne und nicht das Biest! 
 
Mit einem natürlichen Make up  kann jeder natürlich schön aussehen. 
Diese Fotos können sich zeigen lassen und sind auch stets ein Highlight 
in jedem Fotoalbum. 

GESAMTPREIS: 75,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 2-3 Stunden Fotospaß  

* Professionelles Beauty Make up  

* Maximal zwei Outfits 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung in Ausnahmefällen möglich 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir werden uns nach einer gemeinsamen Absprache des Termins 

   an der jeweiligen ausgewählten Location treffen.  

   Diese Location kannst du entweder selbst auswählen oder ich  

   passe die Location deinen Wünschen an. 

 

* Vor Ort bekommst du ein professionelles Beauty Make up,  

   inklusive einer Flechtfrisur aufgelegt. 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Beauty Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Beauty Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

F A S H I O N  F O T O S H O O T I N G  

GESAMTPREIS: 90,00€ 

Fühle dich wie ein Star! 
 
Einmal in einer Zeitschrift abgedruckt sein, oder selbst so ein tolles 
Katalog Foto von einem selbst haben, dass wäre es doch? Mit diesem 
Fotoshooting kannst du dich endlich auch mal wie ein Star fühlen. 



 

 

 
Leistung 
 

* 2-3 Stunden Fotospaß  

* Professionelles Make up und Styling 

* Maximal drei Outfits 

* 4 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung in Ausnahmefällen möglich 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir werden uns nach einer gemeinsamen Absprache des Termins 

   an der jeweiligen ausgewählten Location treffen.  

   Diese Location kannst du entweder selbst auswählen oder ich  

   passe die Location deinen Wünschen an. 

 

* Vor Ort bekommst du ein professionelles Make up sowie Styling, 

   auf Wunsch kannst du dir dieses selbst aussuchen. 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Fashion Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Fashion Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

F A M I L I E N  F O T O S H O O T I N G  

GESAMTPREIS: 60,00€ 

Fange alle Glücksmomente ein! 
 
Schöne Familienfotos sind in Fotoalben selten zu finden und wenn, dann 
fehlt immer eine Person oder man selbst schaut unvorteilhaft aus. 
Gönnt euch doch ein professionelles Familien Fotoshooting um dem 
Fotoalbum einen neuen Glanz zu verleihen.  



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* Abstimmung eurer Ideen und Wünsche 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung auf Anfrage möglich 

 

Was euch erwartet 

 

* Wir werden uns nach einer gemeinsamen Absprache des Termins 

   an der jeweiligen ausgewählten Location treffen.  

   Diese Location könnt ihr euch entweder selbst aussuchen oder 

   ich passe die Location euren Wünschen an. 

 

* Maximal 8 Personen für das Familien Fotoshooting möglich. 

 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Familien Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Familien Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

P A A R  F O T O S H O O T I N G  

„Für immer „mein“ - Für immer „dein“  
      - Für immer „uns“!“ 
 
Ob mit Freund oder Freundin, jeder sollte schöne gemeinsame Fotos  
haben. Mit diesem Angebot könnt ihr euch oder auch euren Eltern eine 
Freude bereiten. 

GESAMTPREIS: 50,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* Abstimmung eurer Ideen und Wünsche 

* Ein professionelles Make up (für eine Person) möglich. 

   (Auch ein außergewöhnliches Make up für Männer!) 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung auf Anfrage möglich 

 

Was euch beide erwartet 

 

* Wir werden uns nach einer gemeinsamen Absprache des Termins 

   an der jeweiligen ausgewählten Location treffen.  

   Diese Location könnt ihr euch entweder selbst aussuchen oder 

   ich passe die Location euren Wünschen an. 

 

 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Paar Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Paar Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

K I N D E R  F O T O S H O O T I N G  

Die kleinen Rabauken! 
 
Kinder sind  zum knuddeln, stets gut drauf und immer am lachen und 
herum tollen. Die kleinen Rabauken sollten immer klein bleiben, hierfür 
habe ich genau das richtige! Ein Fotoshooting mit deinen Kindern, damit 
kannst du den Moment für die Ewigkeit festhalten! 

GESAMTPREIS: 45,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* verschiedene Motive, sowie unterschiedliche Requisiten 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* die kleinen Fotomodels (bis 14 Jahre) bekommen ein  

   Begrüßungsgeschenk 

* Studionutzung auf Anfrage möglich 

 

Was dich/ euch erwartet 

 

* Gemeinsam (in Begleitung der Eltern) werden wir uns zu einer 

   kinderfreundlichen Location (z. B. Spielplatz) aufmachen.  

   Dort werden wir dann in Kombination mit viel Spaß verschiedene 

   Szenen einfangen.  

   (Das Shooting ist auch für mehrere Kinder möglich) 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Kinder Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Kinder Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

B A B Y  F O T O S H O O T I N G  

Wenn sie nur immer so klein bleiben würden! 
 
Babys sind der Sonnenschein eines jeden Elternteiles!  Doch leider 
werden die kleinen extrem schnell groß, deshalb fange  ich euer Baby 
für die Ewigkeit ein, damit sie  zumindest im Fotoalbum immer so klein 
bleiben! 

GESAMTPREIS: 75,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* verschiedene Motive, sowie unterschiedliche Requisiten 

   (Babymützen, Teddykostüm, Puppenwägen, Koffer,…) 

* Eine kurze Vorbesprechung, damit alle Wünsche entsprechend 

   eingefangen werden können.                                               

   (Für Neugeborene sollte etwas mehr Zeit eingeplant werden.)       

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung möglich 

 

Das Zusätzliche Angebot für euch und euer Baby 
 
Ihr wollt die Entwicklung Eures Babys für immer festhalten? 
Dann lass mich Euren Sonnenschein alle 3 Monate -                   

insgesamt 1 Jahr lang - fotografieren und Ihr erhaltet nach jedem 

dieser Shootings 3 bearbeitete Bilder nach Wahl im Format 10x15 

ausgedruckt ohne Logo, sowie auf CD mit Logo.  180,00€ 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Baby Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Baby Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

B A B Y B A U C H  F O T O S H O O T I N G  

Die Ruhe vor dem Sturm! 
 
Du möchtest stilvolle Aufnahmen deines Babybauches, damit du dich 
immer an die glücklichen Momente deiner Schwangerschaft zurück 
erinnern kannst? Das kann ich dir bieten! 

GESAMTPREIS: 65,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* maximal 3 verschiedene Einstellungen 

* 2-3 Outfits nach Wahl (Dessous, Akt, Kleidung, …) 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung möglich 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir treffen uns bei Dir daheim, oder im Studio nachdem wir  

   gemeinsam einen passenden Termin gefunden haben.  

   Dort werden wir dann deine Babybauch Fotos ganz nach deinen 

   Wünschen und Vorstellungen ablichten. 

 

 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Babybauch Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Babybauch Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

E R O T I K  F O T O S H O O T I N G  

Anmutige Bilder für das Alter! 
 
Stilvolle und klassische Aktfotos sind total toll, wenn man nicht selbst 
drauf sein muss. Aber trotzdem möchte man gerne welche von sich 
selbst haben, allein schon um den Freund zu beeindrucken. Wir finden 
gemeinsam eine Idee damit du dich wohlfühlst und am Ende genau die 
Fotos hast, von denen andere nur träumen können! 

GESAMTPREIS: 75,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* maximal 2 verschiedene Einstellungen (klassischer Akt/ Teilakt, 

   Dessous, Wassertropfen, …) 

* 2-3 Outfits nach Wahl (Dessous, Akt, Teilakt -Bluse/ Jeans -) 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung möglich 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir treffen uns bei Dir daheim, oder im Studio nachdem wir  

   gemeinsam einen passenden Termin gefunden haben.  

   Dort werden wir dann deine Erotik Fotos ganz nach deinen 

   Wünschen und Vorstellungen ablichten. Im Vordergrund steht, 

   dass du dich wohlfühlst und nur deine Schokoladenseite in  

   Szene gesetzt werden. 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Erotik Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Erotik Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

M Ä N N E R  F O T O S H O O T I N G  

What a man! 
 
Frauen lieben nackte Oberkörper und auch Männerfotos im allgemeinen, 
genauso toll finden sich Männer, wenn sie sich selbst auf einem tollen 
Foto wiedererkennen.   
 

GESAMTPREIS: 45,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 2-3 Stunden Fotospaß  

* Auf Wunsch ein professionelles Make up und Styling  

* Maximal drei Outfits (Elegant, Tracht, Business, sexy, ...) 

* 3 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung auf Anfrage möglich 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir werden uns nach einer gemeinsamen Absprache des Termins 

   an der jeweiligen ausgewählten Location treffen.  

   Diese Location kannst du entweder selbst auswählen oder ich  

   passe die Location deinen Wünschen an. 

 

* Vor Ort bekommst du auf Wunsch ein professionelles Make up 

   sowie Styling, dieses kannst du dir auch gerne selbst aussuchen. 

    

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Männer Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Männer Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

H O C H Z E I T S F O T O G R A F I E  

Trau dich!  
 - Zauberhafte Momente für die Ewigkeit 
 
Die Hochzeit  ist etwas ganz besonderes, unvergessliches und 
unfassbares. Zwei Menschen die sich lieben und sich das „Ja - Wort“ 
geben. Ich fange diese traumhaften Momente ein, damit euer Tag noch  
zauberhafter wird.  



 

 

 

Für welches Hochzeitspaket entscheidet ihr euch? 

 

* PAKET 1 - die traumhaften Fotos 

Das Brautpaar wird ca. 1 Stunde an einer Lokation nach Wahl abge-
lichtet (romantische Gärten, Schlösser, Seen, …).  135,00€ 

 

* PAKET 2 - die Hochzeitsbegleitung 

Ich fotografiere die Hochzeitsfeier nach der Trauung                      

- Pauschalpreise variieren je nach Einsatzdauer                     

(Maximal 4 Stunden - Preise sind auf Anfrage erhältlich!) 

* PAKET 3 - das rund-um-Paket 

Ich begleite dich von Anfang bis Ende (max. 6 Stunden) 
 Vorbereitungen (Styling, Anfahrten, …) 
 ca. 1 Stunde wird das Brautpaar on Lokation               

fotografiert inklusive Gruppenbilder der                    
Hochzeitsgesellschaft 

 Standesamt, Kirche, Hochzeitsfeier 
 Inklusive 50 bearbeiteter Fotos auf CD 
 

Die Dauer dieses Shootings wird mit dem Brautpaar individuell   
vereinbart - je nach persönlichen Wünschen. ab 420,00€ 

 Alle Hochzeitspakete benötigen eine persönliche                    

Vorbesprechung, um die Traumfotos den Wünschen des          

Brautpaares anzupassen.  

Weitere Wünsche können individuell angepasst werden! 

 



 

 

E V E N T F O T O G R A F I E  

Trotz Stress & Trubel - ruhige & entspannte 
Momente einfangen können! 
 
Ob Familienfeste, wie Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern  oder auch 
Firmenfeiern, Schulfeste etc. -  die Feste müssen gefeiert  werden wie 
sie fallen! Oft denkt man unter der ganzen  aufwendigen Planung und 
Organisation nicht daran, diese Feste professionell ablichten zu lassen. 
Komm doch zu mir und ich arrangiere das sehr gerne für dich! 



 

 

 

Welches Event möchtest du abgelichtet haben? 

 

PAKET 1 - Familienfeste (Geburtstag, Weihnachtsfeier, Jubiläen,…) 

Ich fotografiere das jeweilige Familienfest 2-3 Stunden  150,00€ 

 

PAKET 2 - Kirchenfeste (Taufe, Kommunion, Konfirmation,…) 

a) Ich fotografiere die Hauptperson 1-2 Stunden vor Ort  60,00€ 

b) Ich fotografiere die Feier danach 2-3 Stunden  150,00€                                   

c) Ich fotografiere das gesamte Geschehen ca. 1-2 Stunden          

vor  Ort  100,00€                                    

PAKET 3 - Veranstaltungen (Sportevents, Konzerte,…) 

Ich fotografiere das Event 2-3 Stunden 160,00€ 

 Alle Pakete (außer Paket 2; a)) benötigen eine entsprechende 

Vorbesprechung, um die jeweiligen Wünschen in die Tat umsetzen 

zu können.  

               

Für weitere Fragen und Terminvereinbarungen stehe ich dir gerne 

zur Verfügung! 



 

 

G R U P P E N  F O T O S H O O T I N G  

Alle auf einen Streich! 
 
Wann bekommt man schon einmal alle Familienmitglieder zusammen?  
Oder ein Klassentreffen steht aus und wie gerne hätte man da ein 
Erinnerungsfoto? Ich mache das möglich, damit du endlich ein Bild mit 
all deinen Erinnerungen bei dir Zuhause hast. 
 

GESAMTPREIS: 75,00€ 



 

 

Leistung 
 

* 1-2 Stunden Fotospaß  

* maximal 4 verschiedene Gruppenaufstellungen 

* das Shooting findet draußen statt 

* 2 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir treffen uns gemeinsam an der jeweiligen Location, wenn  

   ein entsprechender Termin gefunden wurde, an dem alle Zeit  

   haben. Dort werden wir dann ganz nach euren Wünschen          

   3-4 verschiedene Aufstellungen mit euch ablichten.  

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Gruppen Fotoshooting“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Gruppen Fotoshooting“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

B E W E R B U N G S F O T O S  

Schenke mir ein Lächeln! 
 
Bewerbungen schreiben ist sowieso schon anstrengend und nervig, aber 
dann auch noch ein unvorteilhaftes Foto dazu, das kann ja nichts 
werden! Ich helfe dir zu einem wunderschönen Bewerbungsfoto, damit 
wirst du garantiert genommen! 
 

GESAMTPREIS: 25,00€ 



 

 

Leistung 
 

* maximal 1 Stunde Fotospaß  

* das Shooting findet meist draußen statt 

* 2 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung in Ausnahmefällen möglich 

 

Was dich erwartet 

 

* Wir treffen uns bei dir daheim, an der jeweiligen Location oder im 

   Studio nachdem wir gemeinsam einen passenden Termin     

   gefunden haben. Dort entstehen dann deine Bewerbungsfotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das Angebot „Bewerbungsfotos“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Bewerbungsfotos“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

 



 

 

F O T O S H O O T I N G  S P E Z I A L  

Außergewöhnliches erwartet dich! 
 
Extravagant, atemberaubend,  Luxus  und Abenteuer … dieses 
Fotoshooting ist anders als alle anderen Shootings. Hier kannst du fast 
alles ausprobieren was du schon immer einmal  fotografiert haben 
wolltest. Von Fotostrecken, Tierfotografie  bis Unterwassershooting und 
houserunning. Na traust du dich? 
 

GESAMTPREIS: ab 210,00€ 



 

 

 Leistung 
 

* 3-4 Stunden Fotospaß (die Dauer variiert je nach Aufwand)  

* maximal 5 Outfits (die Art der Outfits variieren je nach Thema) 

* 5 bearbeitete Bilder nach Wahl als jpg-Datei 

* Weitere Bilder sind gegen Aufpreis - siehe Preisliste - erhältlich 

* Studionutzung möglich 

 

Themenvorschläge 

 

* Unterwasser     

* außergewöhnliches Styling & extrem Make up (Obst/ Gemüse, 

   Schokolade, Alufolie/ Frischhaltefolie, Fingerfarben… und vieles mehr) 

* Editorials mit Themastellung  (z.B. Texte aus Zeitschriften, Märchen, …) 

* Tiere (nicht alle Tiere sind möglich!)  

* Nachtshooting, Regenshooting, ... 

 

Was dich erwartet 

 

*  Wir treffen uns bei dir daheim, an der entsprechenden Location 

    oder im Studio, je nachdem was fotografiert wird. Wenn wir   

    einen passenden Termin gefunden haben, geht es vor Ort auch 

    schon los mit dem Styling und Make up.  

 

Bitte beachte, dass es für dieses Fotoshooting eine Vorbesprechung   
benötigt, damit am Tag des Shootings nichts mehr schief gehen kann und 
alles weitere entsprechend organisiert werden kann. 

————————————————————————————————————- 

Du möchtest das „Fotoshooting Special“ in Anspruch nehmen?  

Dann schreibe mir eine Email mit dem Betreff: „Fotoshooting Special“ an  

Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de  oder kontaktiere mich unter 0151 56574192, 
damit wir einen individuellen Termin für dich finden können!  

Dieses Angebot ist auch als Gutschein erhältlich! (Bitte beachte, dass bei Gutscheinen keine 
ausgedruckten Fotos enthalten sind.) 



 

 

D E S I G N F O T O S  

Jetzt zugreifen und dekorieren!  
 
Die Wände deiner Wohnung sind noch kahl, oder nicht mehr 
zufriedenstellend? Du findest einfach nicht das passende Bild, aber 
irgendetwas soll dein Zuhause wohnlicher machen? Dann dekoriere 
doch die Wand mit einem dieser tollen Designfotos oder lasse dein 
Lieblingsprodukt ablichten? 

GESAMTPREIS: ab 5,00€ 



 

 

 

Leistung 
 
Du möchtest eines meiner Designfotos auf Leinwand oder Poster? 
Gerne auch als Grußkarte oder das Bild auf einem Flyer? 
Dann kontaktiere mich einfach und du erfährst alles weitere. 
(Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de) - Diese Designfotos sind 
in Ausnahmefällen auch ohne Logo erhältlich. 
 

Zusatzangebot 
 
Du möchtest ein bestimmtes Produkt abgelichtet haben, dann kontak-
tiere mich ebenfalls und wir finden die passende Lösung. 
 

20,00€ (inklusive einem bearbeiteten Bild nach Wahl auf CD mit 

Logo) 
 
Folgende Designfotos sind erhältlich 

 Design_1       Design_2  

 Design_3       Design_4  



 

 

 Design_5       Design_6  

 Design_7       Design_8  

 Design_9       Design_10  

 Design_11       Design_12  



 

 

 Design_13       Design_14  

 Design_15       Design_16  

 Design_17       Design_18  

 Design_19       Design_20  



 

 

 Design_21       Design_22  

 Design_23       Design_24  

 Design_25       Design_26  

 Design_27       Design_28  



 

 

      Design_33       Design_34       Design_35      Design_36 

 Design_29       Design_30  

 Design_31       Design_32  

      Design_37       Design_38       Design_39             Design_40 



 

 

Fotoabzüge 

 
 Jedes ausgedruckte Foto (Format 10x15): 4,50€ 

 Jedes ausgedruckte Foto (Format 13x18): 5,50€ 

 Jedes bearbeitete Foto als jpg-Datei (kein Druck): 8,00€ 

  

Fotoprodukte 

 

 8x Fotosticker (4x): 3,50€ 

 16x Fotosticker: 3,50€ 

 Mappenserien: ab 10,00€ 

 Fotokalender ab 30,00€ 

 Fotobücher ab 35,00€ 

 Wandbilder (Poster, Leinwand, Acrylglas, Hartschaumplatte) 

auf Anfrage erhältlich. 

 

Karten aller Art 

 
 Postkarten DIN A6 (2 Seiten), 25 Stück: 20,00€  

 Faltkarten für jeden Anlass (Hochzeit, Geburt, etc.) DIN A6 (4 

Seiten), 25 Stück: 35,00€ 
 Weitere Karten auf Anfrage erhältlich. 

 

Fotogeschenke 

 
 Fototasse ab 12,00€ 

 Taschen ab 9,00€ 

 Kissenbezug ab 19,00€ 

 Mousepad ab 10,00€ 

 

Bitte beachte, dass es günstiger wird, wenn mehrere Bilder ausgewählt werden! 

P R E I S L I S T E  



 

 

Fotopakete 
 

 

 

 

 

Fotopaket_1: 
 
Bildvariation (5 Bilder nach Wahl – Format: 10x15) 
 
Preis: 18,00€ + Lieferung* 

Fotopaket_2: 
 

Bildvariation (5 Bilder nach Wahl – Format: 13x18) 
 
Preis: 23,00€ + Lieferung* 

Fotopaket_3: 
 
Bildvariation (5 Bilder nach Wahl – Format 10x15), bearbeitete Bilder als 
jpg Datei 
 
Preis: 30,00€ + Lieferung* 

Fotopaket_4: 
 
Bildvariation (5  Bilder nach Wahl – Format 13x18 oder 10x15), alle    
bearbeiteten Bilder als jpg Datei, Fotosticker als Bogen zu acht Stück 
(Motiv nach Wahl) 
 
Preis: 35,00€ + Lieferung* 

Lieferung 
 
Selbstabholung – kostenfrei 
Versand – Preise der Deutschen Post (bis 500g 1,45€, bis 1kg 2,40€) 



 

 

D i e  l e t z t e  S e i t e  

ALLGEMEINER SHOOTINGABLAUF 
 
Wir beide haben unser Shooting bereits hinter uns gebracht und die 
Bilder sind im Kasten, wie geht es jetzt weiter? 
 
Du erhältst nach dem Shooting einen Auswahlbogen mit den Besten 
Bildern als PDF mit niedriger Auflösung per Email zugesendet, auf 
diesem Auswahlbogen sind ca. 50 –100 unbearbeitete Bilder. Hier 
kannst du dir einfach in Ruhe deine Favoriten auswählen, welche ich dir 
dann entsprechend bearbeiten werde.  

FUN FOR FRIENDS 

Du hast bereits ein Fotoshooting bei mir in Anspruch genommen - dann 
empfehle mich an Freunde oder Bekannte weiter. Wird aus Deiner   
Empfehlung ein Fotoshooting, dann erhältst du auf das nächste eigene 
Fotoshooting einen Rabatt von 10%. Die einzige Voraussetzung für die 
Einlösung ist, dass derjenige der von Dir empfohlen wurde mir dies   
mitteilt.  
 
 

Wusstest Du schon,… 

...,dass jede Buchung - am ersten des Monats - 5% Rabatt auf jedes 
Fotopaket gibt (ausgeschlossen Fotopaket_4)?  



 

 

Besuche mich auch regelmäßig auf meiner Webseite oder Facebook, 

denn hier warten spannende Gewinnspiele mit tollen Preisen, viele    

schöne Fotos und außerdem noch extra Angebote (wie zum Beispiel der 

Aufbau verschiedener Kulissen wie die Weihnachtsbäckerei)! 

Kontaktdaten:     Sarah Göltner                                                                                 

            Tonwerkstraße 11a 

                              D-82275 Emmering 

Telefon:            0151 56574192 

Email:  Sarah.Goeltner@sg-photographie-design.de 

Webseite:            www.sg-photographie-design.de 

Facebook:            www.facebook.com/SgPhotographieDesign 

 

Ich freue mich auf dich! 

performed & designed by  Sarah Göltner 

©Das Copyright aller in diesem Katalog vorhandenen Fotos liegt bei Sarah Göltner, außer 

es wurde ersichtlich gekennzeichnet. Ohne ihre ausdrückliche und schriftliche Einwilligung 

dürfen diese weder privat noch gewerblich genutzt, vervielfältigt oder an Dritte            

weitergegeben werden.  


