Merkblatt zur
Neugeborenen-Fotografie
BabyCute extern
GRATIS, unverbindlich, ausserhalb
der Klinik.
Was “extern“ bedeutet
BabyCute ist für seine Neugeborenen-Fotoshootings
direkt innerhalb der Klinik bekannt. In einigen Kliniken
ist unsere Fotografie jedoch nicht direkt vor Ort möglich.
Dafür haben wir das Konzept BabyCute extern entwickelt.
Es ermöglicht uns, unsere GRATIS NeugeborenenFotoshooting auch ausserhalb von Geburtskliniken
anbieten zu können.

Wer extern buchen kann
Alle Mütter in der Umgebung unserer Standorte, die
NICHT ihr Baby in einer unserer Partner-Kliniken (wo
wir direkt in der Klinik fotografieren) zur Welt gebracht
haben. Da es sich um Neugeborenen-Fotoshootings
handelt, bieten wir unsere GRATIS Fotoshootings nur bis
zu einem Alter von maximal 14 Tagen nach der Geburt
an. Termine können hier direkt online gebucht werden,
mit Sofort-Bestätigung.

Wie Sie ein GRATIS Fotoshooting erhalten
Termine können online auf unserer Webseite
www.babycute.ch/extern gebucht werden.

Was Sie erwartet
Sie erhalten GRATIS ein etwa 30-minütiges,
professionelles Neugeborenen-Fotoshooting. Nach dem
Fotoshooting wird Ihnen ein Galerie-Code ausgehändigt.
Er bietet sicheren Zugriff auf eine Online-Galerie mit
den besten Fotos des Fotoshootings. Außerdem haben
Sie Zugriff auf unseren benutzerfreundlichen OnlineShop, der alle Fotos als digitalen Download, Spar-Sets,
Fotobücher und vieles mehr anbietet. Es besteht keine
Kaufverpflichtung im Zusammenhang mit den von uns
angebotenen, GRATIS Fotoshooting. Als Dankeschön für
die Teilnahme erhalten Sie 1 Foto als Ausdruck, direkt
nach dem Fotoshooting.

Was nach dem Fotoshooting geschieht
Unsere kostenlosen Fotoshootings sind an keinerlei
Bedingungen oder Verpflichtungen gebunden. Es besteht
kein Kaufzwang!
Nach dem Fotoshooting erhalten Sie von uns einen Code
(Galerie-Code). Dieser Code ermöglicht Ihnen den Zugang
zu Ihrer privaten Online-Galerie, wo Sie wenige Tage nach
dem Fotoshooting die Fotos bestaunen können.
Gefallen Ihnen die Fotos, können Sie alle Fotos der Galerie
und/oder spezielle Fotoprodukte, die mit den Fotos Ihres
Fotoshootings gestaltet werden, käuflich erwerben. Bitte
besuchen sie unsere Webseite für nähere Informationen.
Nach 90 Tagen werden alle Fotos unwiederruflich von
unseren Servern gelöscht.

Tips und Hinweise für das Fotoshooting
Schaffen Sie für sich und das Baby eine ruhige
Atmosphäre vor dem Foto-Shooting. Das Baby sollte
keinen Hunger haben.Wenn Ihr Baby nicht in der richtigen
Stimmung ist, kann gerne ein neuer Termin
vereinbart werden.
Die schönsten Fotos entstehen, wenn auf Strampelanzug,
Nuckel und Stofftiere verzichtet wird. Wir stellen schöne,
für die Neugeborenen-Fotografie geeignete Kleidung,
Tücher und Accessoires zur Verfügung, ein Heizstrahler
sorgt für wohlige Wärme, falls Ihr Baby etwas Haut zeigen
möchte.
Unsere Fotografinnen sind angewiesen, in erster Linie das
Neugeborene zu fotografieren. Für wenige Fotos binden
wir jedoch auch gerne Eltern und Geschwister mit ein. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

Covid-19 Regeln
Alle anwesenden Personen, das Baby ausgenommen,
müssen Mund-Nase-Schutzmasken tragen. Zusätzlich ist
zwischen unserer Fotografin und anwesenden Personen
ein angemessener Abstand einzuhalten. Der anwesende
Personenkreis ist so klein wie möglich zu halten.
Eine ordentliche Handhygiene sowie erforderliche
Hygienemassnahmen sind an unseren Standorten
selbstverständlich.

Wie das Fotoshooting abläuft
Begrüssung durch unsere Fotografin, Unterzeichnung
einer Einverständniserklärung für das Fotoshooting und
die Online-Galerie (passwortgeschützt). Anschliessend
Auswahl der Farben für Kleidung und Tücher. Für das
Fotoshooting steht unser mobiles Foto-Studio bereit.
Es verfügt über eine moderne Lichtanlage sowie über
eine Heizung (falls erforderlich). Die Fotoshootings
folgen einem durchdachten Drehbuch und bestehen im
Normalfall (wenn Ihr Baby gut mitmacht) aus zwei Sets mit
verschiedener Kleidung und Accessoires. Dabei entstehen
in der Regel 30 Fotos.

Alle Infos auch unter
www.babycute.ch/extern
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