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„Was ich an Fotos mag, ist, dass sie einen Moment 
festhalten, der für immer weg ist und den man 

unmöglich reproduzieren kann.“
Karl Otto Lagerfeld

Peoplefotografie, also 
Porträts oder Live-Reporta-
gen wie Hochzeiten, Taufen 
oder Familienfeste  benöti-
gen Einfühlungsvermögen 
und Menschenkenntnis, 
um der enormen Anzahl an 
Menschentypen, Charakte-
ren und Situationen gerecht 
zu werden.

Menschen zu fotografie-
ren bedeutet für mich das 
Einfangen von unterschied-
lichsten Persönlichkeiten. 

Das Ziel meiner Fotografie ist es, professionell, individuell, 
charakteristisch und authentisch zu sein. Mich voll und 
ganz auf das jeweilige Thema einzulassen und die unter-
schiedlichsten Menschen und  Situationen zu analysieren 
und so ins rechte Licht zu rücken.

Die Porträtfotografie umfasst für mich das Kommunizie-
ren mit den Menschen, das gezielte Einsetzen von Licht, 
das Inszenieren oder das Unterstreichen der Natürlichkeit, 
gleichgültig ob im Studio oder on Location.

Meine Newborn- und Babyfotografie ist puristisch, natür-
lich aber trotzdem ästhetisch und stimmungsvoll. Diese 
Form der Neugeborenenfotografie bzw. Babyfotografie gibt 
Ihnen für die Zukunft zeitlose und natürliche Bilder, da die 
Veränderungen vom Neugeborenen zum Kleinkind in einem 
unglaublich schnellen Tempo erfolgen. Authentische Fotos 
werden Ihnen helfen, sich an diese wunderschöne Zeit zu 
erinnern. 

Fotografische Dienstleistungen
• Porträtfotografie
• Hochzeitsfotografie
• Familienfeiern
• Schwangerschaftsfotografie
• Newborn- und Babyfotografie
• Pin-up Fotografie
• Businessfotografie
• Businessporträt
• Bewerbungsfotos
• Produktfotos
• PR-Bilder

Je nachdem, welche Bilder Sie benötigen, können wir diese 
in meinem Fotostudio oder an der von Ihnen gewünschten 
Location nach Ihren Wünschen umsetzen.

Fotokurse 

• Grundlagen der digitalen Fotografie
• Lightroom CC Grundlagen
• Systemblitz verwenden, aber richtig
• Tabletop Workshop
• Photoshop CC Grundlagen
• Einstieg in die Porträtfotografie 

Die Kurse und Workshops finden nur in Kleingruppen in meinem 
Studio statt. Alle Teilnehmer erhalten  die Unterstützung, die 
notwendig ist, um am Ende des Fotokurses mindestens einen 
Schritt weiter in Ihrer fotografischen Entwicklung gekommen 
zu sein. Lernen Sie von einer ausgebildeten Fotografin und 
Trainerin.

Schmökern Sie auf meiner Website www.mwfotografie.at und 
vielleicht kann ich Sie für eine meiner Dienstleistungen - gleich-
gültig ob als Fotografin oder Trainerin - begeistern, damit wir 
dann gemeinsam Ihre Wünsche  umsetzen. 


