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Allgemeine Info
Verwandle ein normales Bild in etwas aussergewöhnliches mit meinen

 'SOUL HORSE' Bildern 
Egal ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Flur mit diesen Bildern hast

du ein spezielles Portrait deines geliebten Vierbeiners immer Zuhause. 

Alle Bilder können entweder mit oder ohne Rahmen bei mir bestellt werden.
Jedes einzelne Bild ist ein Unikat und von mir mit viel Liebe von Hand

gezeichnet, verpackt und versendet.

W A S  B E N Ö T I G E  I C H  V O N  D I R ?

 Bild machen - Am besten sollte das Bild möglichst frontal gemacht werden
so das die Nase gerade nach unten ist. 
 Im Idealfall ohne Trense oder Halfter damit ich das Bild auch
Wahrheitsgetreu malen kann.
 Streiche bitte den Schopf zur Seite so das man das komplette Abzeichen
sehen kann. Wir wollen ja alles ganz genau Abbilden oder?
 Am besten holst du dir eine Person zur hilfe, damit die Ohren auch schön
gespitz sind.
Sag mir ob du gerne den Namen unter dem Bild haben möchtest, es ist
ebenfalls möglich das Geburtsdatum o.ä einzufügen 

 Die Bilder kannst du mir per Mail
an hallo@mvfotografie.ch
senden, sollte etwas nicht in
Ordnung sein, werde ich dich
kontaktieren
Nun heisst es warten für dich.
Sobald das Bild fertig ist
bekommst du von mir einen
Entwurf zur Überprüfung, ist
dieser so in Ordnung für dich, geht
das Bild auch schon in den Druck.
Du erhälst von mir natürlich eine
Benachrichtigung sobald alles auf
dem Postweg zu dir ist. 



Weitere Formate
Alle weiteren Formate auf Anfrage

A4
49.00

ohne Rahmen

A3
ohne Rahmen

59.00

ohne Rahmen

A2

69.00

A4
69.00

Mit Rahmen

A3
Mit Rahmen

79.00

Mit Rahmen

A2

99.00

Meine Angebote
Hier findest du alle meine Angebote nochmals als Übersicht 



Alles weitere

Versand

Verpackung

Material

Die Bilder
werden

ausschliesslich
versendet via

Post 
In der Schweiz

B-Post ab 7.00
A-Post Ab 9.00
Ausland auf

Anfrage

Hochwertiges
Druckpapier

Bilderrahmen
aus Holz 

Die Bilder
werden

entsprechend
von mir von Hand

gepackt  

So wenig wie
möglich, soviel

wie nötig

SOUL HORSE als Gutschein 
Es ist ebenfalls möglich die Bilder zu verschenken, zum Beispiel als

Gutschein. 
Kontaktiere mich einfach 



WARUM FOTOGRAFIERE ICH?
Diese Frage hat mich lange beschäftigt.
Ja warum fotografiere ich? Eigentlich
brauche ich gar nicht viel darüber
Nachzudenken, denn mit meinen Bilder
will ich Emotionen einfangen und
konservieren. Damit wir immer wieder
zurück blicken können und uns nochmal
an die wunderbare Zeit erinnern. 

A B O U T  M E

Mein Name ist Melanie und ich bin aus
Leidenschaft und 

Überzeugung Fotografin.
Meine Aufgabe ist es dich und dein Tier

so einzufangen wie Ihr seid.
Ehrlichkeit in meinen Bildern ist mein

Markenzeichen.
Meine Kamera begleitet mich nun

schon seit  rund 10 Jahren, allerdings
habe ich meine ersten  Schritte schon

ganz früh gemacht. 
Damals als mir mein Onkel seine

analoge Spiegelreflex ausgeliehen hat.
Meine Eltern wurden vermutlich arm zu
dieser Zeit, denn ich habe Film um Film

gefüllt mit Bildern.
Fussgefasst habe ich  zu Beginn in der

Automotivszene. Noch heute begeistern
mich Autos nebst Pferden unheimlich.
Irgendwann wurde mir aber bewusst,
dass ich es noch mehr liebe Tiere zu
fotografieren. Und so kam es wie es

kam und ich bin Pferde- und
Hundefotografin geworden. 



I M P R E S S U M

Melanie Vonlanthen
Hauptstrasse 7c

5502 Hunzenschwil

www.mvfotografie.ch
hallo@mvfotografie.ch

079 716 07 82

Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk, einschliesslich seiner Teile und Fotos, ist urheberrechtlich geschützt.

Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.

DU BIST ÜBERZEUGT DAVON DAS ICH DIE RICHTIGE FOTOGRAFIN/
KÜNSTLERIN FÜR DICH BIN?

 
ich freue mich wahnsinnig das ich die Richtige bin für dich/euch. 

Gemeinsam erschaffen wir tolle Momente die in Erinnerung bleiben.
Falls du noch Fragen hast, kannst du mich unverbindlich kontaktieren. 

 
War nicht das richtige Produkt für dich dabei? Kein Problem gerne

stelle ich dir ein individuelles Angebot nur auf dich und den Tier
abgestimmt, zusammen. 


