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Beachtenswerte Momente.
Beachtenswerte Motive.
Beachtenswerte Fotos.

Fotos von Menschen, verschiedenste beachtenswerte Motive und Momente...
Die Leidenschaft der Fotografie begleitet mich schon, seit ich denken kann und somit
der Wunsch, Momente festzuhalten um sich und Andere immer wieder daran zu
erfreuen. Fotos können eine Geschichte erzählen, Momentaufnahmen sein oder
durch kreative Mittel gewollt einen ganz neuen Ausdruck bekommen.

Parkplätze finden Sie direkt vor der Tür und können so ganz entspannt die ruhige und
persönliche Atmosphäre in meinem Studio ganz ohne Laufkundschaft genießen.
Im Bereich Table-Top Fotografie übernehme ich gerne die Fotografie Ihrer Produkte,
damit Sie diese z.B. im Internet oder in Broschüren professionell abbilden können,
ohne dabei Bildrechte zu verletzen.

In Wittbek, nur 10 km von Husum entfernt, erwartet Sie mein Fotostudio mit allen
Möglichkeiten, Sie und Ihre Liebsten in ein gutes Licht zu setzen. Ihr Baby ist das
süßeste Kind der Welt und Sie möchten diesen Moment für immer festhalten? Ganz
besondere Fotos Ihres Neugeborenen sollen Sie für immer an die ersten Tage
erinnern - kein Problem, buchen Sie Ihr NewBorn-Shooting schon, wenn der Geburtstermin feststeht. Vielleicht möchten Sie aber auch am Meer, in der Natur oder an
einem für Sie besonderen Ort Fotos von sich erstellen lassen? Sie möchten sich als
Paar festhalten oder planen Ihre Hochzeit? Ich begleite Sie dabei.

Individualität bedeutet für mich auf SIE und ihre Wünsche einzugehen. Lassen Sie
sich von mir überzeugen, dass Sie in den besten Händen sind. Willkommen!

Denn nicht nur in einem Studio und ausgeklügelter Beleuchtung entstehen gute
Portraits, auch Außenaufnahmen in Nordfriesland und seiner Umgebung bieten viele
interessante und kreative Möglichkeiten. Fotografieren soll individuell und persönlich
sein und dabei natürlich Spaß machen - dem Model und auch der Fotografin. Das
Wichtigste für mich ist, dass Sie sich rundum wohlfühlen.

Ich freue mich auf Sie!
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